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©cring^ttttlb : 9Jtorij gerbinanb $., Xtilograöf), geti. am 3. ©epttir.

1825 3U 5Dte§ben. Slutobibact , föätex in ©atier'ä Sitetier, nadj beffen 3eu9"iB

er at§ ber tiefte |)oljfc§neiber für ßubtotg ütitfjtet'S Zeichnungen galt, ©tarti

leiber in bei- rjoffnungSöotlften (Sntmicfelung fdjon am 9. ^anuai: 1857 ju

2)re§ben.

SJgl. 3of). 5r. £off, 8. 9ticf,ter. <£)re§ben 1877, ©. 450.

<£)t)ac. |)ollanb.

©erhj: ^ofeör) 2lmtirofiu§ ©. , S3ifcr)of öon (Srmtanb, geti. am
3. 3lug. 1783 in ©eetiurg, f am 16. 5lug. 1867 in grauentiurg. (5r tiefucrjte

bie lateinifctje ©crjule ju Sftöffet , ba% afabemifcfje ©rjmnafium <5U 33raun§tierg

unb bie öon ben *piariften geleitete tfjeologijcfje 2lfabemie ju 3Barfd)au unb

tourbe am 5. Sltiril 1806 ju grauentiurg ^um ^rieftet gemeint. 6r titieti bort

at§ ©omüicar, tourbe 1823 2)omcaöitutar, 1835 SJombecfjant, 1840 2öeipifd)of.

3lm 21. $uni 1841 tourbe er 3um 23ifdjof öon (Srmlanb gemäht, am 26. ^uni
1842 intrjronifirt. @r öertoaltete fein 2lmt milbe unb öerftänbig ütier 25 Satjre.

©ein nictjt untiebeutenbe§ Vermögen öerroenbete er größtenteils p ftrct)üct)en

unb mofjltfjätigen gtoetfen. 3m 3- 1848 mürbe er im (Srmlanb ^um 3ltigeorb=

neten für ba§ granffurter Parlament getoäfjlt, nafjm atier nur tii§ jum Gctotier

an ben 2)er£)anbtungen beffetßen Ürjeit.

3ur ©rinnerung an $ofepl)u§ 2lmtirofiu§ ®erit$, SSifdjof öon drmlanb

(öon fr Jpiöler). 33raun§tierg 1867. 91.

©erden: 5p^tC äöilf). ©., £iftorifer, geti. am 5. San. 1722 au ©afr
roebet, t am 26. ^uni 1791 ju 2öorm§. ©eine Söorfa^ren, bie ficrj früher

©ericfe fcrjrietien, werben fctjon im 16. Safjrtjunbert alz 3tatrj§öerroanbte feiner

SSaterftabt genannt unb mehrere berfeltien, fomie auä) fein 3)ater, ber Äaujmann
©eorg ©. (f am 25. Octotier 1726), tjatien ficrj burcf) anferjnlidje ©tiftungen

jum heften it)rex Familie ober ber Slrmen öerbient gemacht, llnfer ©., ba§

jüngfte öon ^efm (Befdjmiftern unb feit bem fünften 3a|re bater= unb mutterlos,

jeigte fctjon auf ben ©ctjulen ju ©alätoebel unb Sünetiurg eine außerorbenflictje

SSortietie für baS Queüenftubium ber öaterlänbifctjen ®efcrjicf)te. 9Jtit biefem üer=

tianb er feit 1741 auf ben llniöerfitäten ^u i>atte unb Seiöjig baS ©tubium

ber beeilte, fjfrüt) jebotf) reifte in itjm ber Sntfctjluß fein öffentliches 2lmt an=

3uner)men; berSöunfcr), ungeftört feinen miffenfcrjaftltcrjen gorfdmngen otiauliegen,

eine fcr)mäcr)ticrje (Sefunbfjeit, fomie ein ftarf ausgeprägter ©inn für tlnatil)ängig=

feit, ber itjn audj öon ber ©djtießung einer @t)e atifjiett, ließen itjn tiei bemfettien

Beharren. SDer STitel ^uftiäratt), ben er ftiäter führte, ift itjm öom dürften öon

magern, beutfäje SBiogra^ie. IX. 1



2 ©erdfen.

Sßalbed nur als 2lnerfennung für eine juriftifdje S)ebuction öerlietjen toorben.

$m 93efiij eines nidjt unbeträdjtlidjen 2}ermögen§ erroarb ©. bie 0üter Sdjtüar3=

rjol^ unb SBollenrabe in ber Slttmarf, 1761 audj bie 23urg Saljroebel, ben

einfügen ©tammftt; ber 9)tarfgrafen oon 33ranbenburg, bodj unternahm er öon

bort tjäufige Reifen pr 2)urdjforfdjung ber Slrdjiöe unb 2Mbliott)efen, ober märjlte,

au§ rjtjöodjonbrifdjer ©erftimmung , für längere Qtit anbere Orte p feinem
y

,!lufentcjatt. ütadjbem er 1781 bie 25urg Salp)ebet öerfauft rjatte, fiebette er

ganj nadj granffurt a./*)Jt., enblidj nad) Sßorm§ über, roo er audj geftorben ift.

Seine reichhaltige Sibliottjef Ijatte er pm SLtjett fdjon früher öeräufjert; ber

ifteft rourbe 1792 3U 2Borm§ öerfauft. — 5ftit feltener Gonfequenä rjat ©. ein

langet Seben ber Aufgabe getoibmet, ba§ urfunblidje Material pr ©efdjidjte ber

9flarf SSranbenburg an ba§ £id)t p sieben; auf ben ioeiteren 9hujm, baffelbe

aud) fofort fetbft in pfammentjängenber SDarfteltung p berarbeiten, tjat er, afc

gefeljen öon feiner Stifkrjiftorie öon S3ranbenburg
r

öerjidjtet. 9lur fürjere 9tb*

ljanbtungcn öerleibte er feinen Urfunbenfammlungen ein unb gelegenttidj Ijat er in

einzelnen 9JtonograüIjien anbere ©ebtete geftreift. dagegen bietet er Tür fein

föecietle§ gorfdjung§gebiet eine öiel größere gülte be§ Stoffe§ at§ feine 3Jor=

ganger; roärjrenb Senj, einft ©erdenk Seigrer in -£>atte , 1754 in feiner Samm=
hing nur 419 Urfunben pr branbenburgifdjen ©efdjidjte öubticirte , enthalten

©erdenk öier bibtomatifd)e <!paubtröerfe : bie „Fragmenta Marchica" (6 SBbe.

1755— 63, 8°), bie „Stiftstjiftorie öon 23ranbenburg" (1766, 4°), bie

„Diplomataiia veteris Marchiae Brandenburgicae" (2 SBbe. 1765— 67, 8°),

ber .,Codex diplomaticus Brandenburgensis" (8 SEljle. in 4 23ben., 1769—85, 4°)

bereu 2500. $n ben beiben erften ber genannten SBerfe finb nodj eine üteitje

öon Urfunben ben früheren tmnbfdjrtftlidjen Sammlungen ©unbling'g unb S)e§

58ignole§' entnommen; aujjerbem aber mar ©. bemütjt unmittelbar auf bie

Driginalien ober roenigften§ alte Gopialbüdjer prüdpgeljen, bie er öon allen

Seiten fjer fiel) p öerfdjaffen fudjte. SDabei barf ber fyörberung nidjt bergeffen

roerben, roetdje ©. bem mit äljntidjen gorfdjungen befdjäftigten Staat§minifter

@ro. 5or - b. <£)erperg berbaufte. 2lu§ beffen nodj üortjanbenen , öon 2>anneil

a. a. £). ljerau§gegebenen ^Briefen an ©. erftetjt man, bafj ber 9Jtinifter

itjm nidjt blo§ ben 3uÖan9 äu oen Strdjiöen eröffnete, fonbern iljm aud) 5Jla=

terialien überlief, bie er fetbft gefammett Ijatte, ba er, wie er fdjreibt, in feinen

jüngeren ^atjren fidj üorgenommen rjabe
,

„einen öollftänbigen Codicem diplo-

maticum Brandenburgicum ordine chronologico p comöiltrcn". 3lud) ift bem
brüten £f)eite be§ ©crden'fdjen „Cod. dipl. Brandenb." bie 3tbl)anblung $tx&=

berg'§: S5on ben alten Siegeln ber ^Jlarfgrafen unb ^urfürften öon 33ranben=

bürg perft fraujöfifd) erfd)ienen im 8. £tjeil ber Memoires ber tönigl. Slfabemie

ber SBifjenfcfjaften. p äöerliti/ in beutfetjer ileberfe^ung einöerleibt. — s3leuerbingö

finb bie meiften ber öon @. bubticirten Urfunben
,
jum 2ljeil nad) nochmaliger

ßoEation mit ben Originalien , in 9tiebel'§ Codex diplomaticus Brandenbur-

gensis (1838—65, 36 58b e. , 4") übergegangen, roeldjer mit feinen ca. l'J,000

Urfunben ber gorfdjung nunmehr ein ungleidj öoEftänbigereg Material bietet.

5lber baburdj mirb ©erden'S Skrbienft für feine 3 eü ntcfjt gefdjmälert unb für

(Sinjelfjeiten , toie 3. 33. bie SSefdjreibung ber ben Urfunben antjängenben , öon

hiebet nidjt berüdfidjtigten Sieget, finb feine Sammlungen noctj rjeute nidjt ganj

entbeljrtid) geroorben. — ©erdenk übrige Sdjriften fommen ben fo eben be=

förod>enen an SBebeutung nid)t gleid). @§ finb : „Skrmtfdjte Slbtjanblungen au§

bem £etm= unb 2eutfd)en iftedite" (3 %\)\t. 1771—81, 8°), ,,9)erfud) in ber

älteften ©efd)id)te ber Slaöen, befonber§ in S)eutfd)lanb" (1771, 8°), „9tadjrid)t

öon ben Derjögen bon ^ommern Sanäiger Sinie" (1774, 4°, öerantatit burd)



©etfratt). :,

bie cvftc Rettung s$otenSj, „Slnmertungen über bie ©iegel unb beti Wutjen ber

Siplomatif" (2 £fjle. 1781—86, 8"), foroie bie Sefdjreibung feiner „Reifen burctj

©ctjroaben; SSaiem , bie ©djroei3
,
tränten unb bie rtjeinifcrjen ^robinjen in ben

Sauren 1779—82" (4 Ztyt. 1783—88, 8°). Slufeerbem mar @. feit 1778

Mitarbeiter an ber bei SBarrentrapp in ftranffurt a./9Jt. erfdjienenen „2)eutfcr)en

(Snctjtlopäbie" unb feit 1780 fdjrieb er eine 9teitje Don ftecenfionen (mit ber

(Etjiffre Hk. ober H. K., ober Gr. unb Gm., ober Fg. unb Gm.) für bie 9(11=

getueine beutfdje 23ibtiotrjef.

5£)anneil, Sfa^reäber. beS SHtmfttt 23erein§ für batertänb. ©efdjidjte III,

1840, 6. 39—74 unb IV, 1841, ©. 56—94. — 6. Äletfe, Urfunben=

, gtepertorium für b. ®efct). be§ preufc. ©taat§, ©. 158—70, 224, 270.

©crjtoarze.

(Bertttltlj: Subrotg ©., geb. gu Äöln ben 22. 3uni 1832. Warf) ab=

folbirtem ©pmnafium betrieb ©. bon 1850—52 an ber Bonner Unioerfität

irjeologifcrje, prjilologifcrje, naturroiffenfdjaftiicrje unb ganj befonberS prjitofopfjifdje

©tubien. 1852—53 rjörte er in SSerün bie SBortefungen ber bortigen üer=

fcrjiebenen üDocenten ber 'tßrjilofopljie , mit befonberem ^ntereffe bie 2renbeleu=

burg'l. 3>m ^erbfte 1853 ferjrte er jur f^ortfetmng feiner ©tubien nadj 33onn

3urüd unb promoüirte rjier im 3uti 1854. ©eine prjilofopfjifcrje 2)iffertation

fütjrt ben ü£itet: „Expositio critica doctrinae quam Kantius de categoriis pro-

posuit". 5Da§ sJtefultat feiner bisherigen ©tubien mar, bafj er ficrj gan3 ber

®üntrjer'fdjen ^rjilofopljte 3uroenbete, roeStjatb er, um nodj tiefer unb attfeitigcr

in biefetbe einzubringen, im ^»erbfte 1854 ju ©üntrjer felbft nacrj Sßien reifte.

§ier toaren e§ namentlich bie ©djriften be§ 9lriftotele§ , •TrjomaS tion Stquin,

Äant, «&egel unb £renbelenburg , bie er unter ©üntrjer§ Leitung ftubtrte. 35ei

bem ©tubium be§ £rjoma§ leuchtete ifjm (roie er mir, fein Urtrjeil au§für)rlictj

motibirenb, fdjrieb) immer merjr ein, „baJ3 biejenigen, roelctje ba§9tab ber$rjilo=

foprjie roieber 3u £rjoma§ jurücftreiben mödjten , benfelben niemals mit rein

prjilofoprjifctjem ^ntereffe unb unbefangenem tritifdjem 3tuge getefen rjaben

fönnten". ©eine Mititärpflidjt nötigte tfjn im Sluguft 1855 (früher, al§ er

borgerjabt) nadj Äöln jurücfferjren. ®a er für bienftunfärjig erflärt rourbe, fo

fefete er in $öln ba§ ©tubium ber mittelalterticrjen s$i)itofopb,ie fort. Dftern

1855 gabiütirte er ficr) at§ ^riöatbocent oer ^fjitofopljie an ber «Bonner llniber=

fität unb (a§ rjier mit nicrjt geringem Erfolge über berfdjiebene prjilofoprjifdje

2)i§ciplinen 6i3 1861, in roelcrjem ^arjre er einem ftufe an ba§ £nceum &ofia=

num ju SSraunSBcrg al§ aufjerorbentücfjer 5ßrofeffor folgte. 1860 erfd^ien fein

„ftranj ©andje^. @in Seitrag 311t ©efdjidjte ber p^ilofop^ifc^eu 35eroegungen

im anfange ber neuern 3 e^- 2öku, Sraumülter". S)iefe ©d^rift befd^räntt

fidj nicrjt auf Seben, ©Triften unb 2et)re be§ ©ancrjes, fonbem berbreitet fictj

über aüe bebeutenbften Vorläufer be§ 6artefiu§, auf ^Jlftnner , roie giabctaie,

(5arbano, Montaigne, £etefiu§
f

9lic. 2aurettu§, Grjarron, (Fampanelta u. a. m.

Söir ermatten fo ein lebenbige§ 33ilb ber gewaltigen ©äqrung unb Seroegung

jener 3 eiten, in benen bie mittetattertidje SSitbung jerfättt unb eine neue @nt=

roidetung borbereitet roirb. ©untrer urtrjeilt über biefe ©cr)rift : ,,©ie gibt einen

bebeutenben ^luffdjlufj über eine ^ßeriobe ber (Sefctjidjte ber ^tjitofop^ie , roetcbe

5Biele, roeil fie benfetben ein füanifcrjeg S)orf ift, nicrjt 3um rectjten SBerftänbniffe

be§ dartefiu§ tommen läßt", ^n Sraun§berg übte ©. eine fegenSreic^e 2öirf=

famteit au§, iubem er nicrjt nur in feinen Sßorlefungen ba§ ^ntereffe für 5ßr)üo=

foprjie in feinen gurjörern roacb, rief, fonbern biefetben audj ndb.er an ficrj l^eran=

30g unb in bie roictjtigften ürjitofoüfjifcrjen Probleme baburdj einführte , bafj el-

fte anleitete, bie .$auptfcrjriften ber ^itofopb.en felbft 311 lefen. 1864 erfcfjien



4 ©erl — ©etlad).

bon ifjm eine 2lbf)anblung „De coimexione, quae intercedit inter Cartesium et

Pascaliimr'. Zimmer entfdjiebener menbete er fid) bem ©tubium bev ©efdndjte

ber *jßt)ilofobt)ie 3U, 3um Slljeil begrjalb, raeil et glaubte, bafe bem bon Stag ju

Sag erfolgreicher tjerborttetenben ©treten ber $efuiten, ber tfjomiftifdjen $tjiIo=

foppte burdj gemattfame Wieberfdjlagung jeber anbeten Sftidjtung 3ur £)errfd)aft

innerhalb ber fattjotifcrjen $ird)e ju bertjetfen, am etfotgretdjften begegnet mürbe

burcr) Darlegung be§ obfectiben UrttjeitS ber ©efdjid)te. 3unäd)ft toaten &
Montaigne, (Sampaneüa unb Saäcal, über bie er eine größere ©ctjrift borbereitete.

2tllein fcijon im anlange be§ 3- 1863 berftel er in eine fernere ßranfljeit, unb

faum mieberfjergefteltt unb mit neuem 2eben§mutr)e arbeitenb ftarb er am
1. Januar 1864 , nactjbem er nur etroa§ über ein $at)r in glücflidfcjer @r)e mit

^ofepcjine -£>ebeftreit Deriebt tjatte. i^rjn jeic^netc ein retneS unb ernfte§, nur auf

Sßatjrtjeit im SBiffen unb im Seben gerjenbeS ©treten au§, unb er mar fo gtüdf*

lidj e§ jum botten (Sinflange feine§ 2öiffen§ unb ©laubeni ju bringen. fßeaeidj*

nenb finb bie SBorte eineä turj bor feinem £obe gefdjriebenen 35riefe§: „2ßir

finb (Stjriften unb unfere Hoffnung ift nidjt auf biefe fur^e ©banne 3^it be=

fdjränft". %n it)m r)at bie $rjilofopl)ie eine t)offnung§= unb djarafterbolte Äraft

betloren. $ n o o b t.

Ocrl : $orjanne§ ©., Philosophiae Magister unb lateinifdjer ©djutmeifter

3U SBafferburg, erfanb unb fpielte bafelbft in ber $afcr)ing 1585 eine bramatifdje

"JJJtummerei , einen Stufig bom 33acd)u§ unb ber $rau 6ere§. SSefdjrieben

bon 9lbrar)am $ern.

Sgl. meinen Sertctjt im Unterf)altung§btatt ber bleuen 9Mndjener Seity.

1861. 9tr. 6, ©. 96. $r;ac. £ollanb.

©erlauf: -£>err bon Tübingen, $m Sereid) be§ fönigtid)en Sann=
forfteä, ber jur $fal3 ©einkaufen gefjörte, entftanb frütje, im 12. ober bielleidjt

fdjon im 11. Satjrtmnbert, bie SSurg Sübingen in einer 9tieberung am ©emen=
badj. S)a§ altfreie ©efdjtedjt , roetd)e§ fidj banadj benannte, ertjielt ba§ 23urg=

grafenamt 3U ©einkaufen unb in biefer ©tettung bie Setetjnung mit bem Sü=
binger 9teidj§matb. 3uei"ft finben fidj 1131 3tt>ei Srüber, Ortroin unb ©.
bon Tübingen unter ben liberi. SDemfetben ©tanbe gehörte ^artmann bon
Tübingen an, ber jmifdjen 1166 unb 1200 Ijäufig in Urtunben borfommt.

Neffen ©otjn @. (IL), ein <£>err bon großem Sefitj unb 2Infet)en, braute ben

größten ütfjeil feiner TOanneSjarjre am faiferlidjen |?oftager ju, fetjon 1208 er=

fdjeint er in ber Umgebung 5jßljitibb§, fpäter bei Otto, feit 1214 bei griebricr) IL,

unb al§ biefer feinem ©of)n ^einricr) bie Otegierung in S)eutfd)tanb übertiefe,

mar ©. einer ber beftänbigen Segleiter be§ jungen ^önig§, unb trennte fidj erft

1234 bon bemfelben, at§ ^einrid) fidj in hie 25erfdjmörung gegen feinen Sater

eingelaufen blatte, dagegen erfdjeint ©. roieber 1235 am ipoflager 2friebrid)§ IL
3U Waina. ®r ftarb ^mifdien 1240 unb 1247. ®a er feine ©ölme unterliefe,

fo fielen feine bebeutenben Sefi^ungen an feine fünf ©djroiegerfötjne (
sKofemann

bon Äembenid) au§ einem 3to^9e oe§ Sfenburgifdjen öaufe§, ber matjrfcrjeinlidj

bon ©iegfrieb bon %. , einem Sruber ©erladj'§ IL unb 9tembotb'§ IL b. %.,

abftammt; Äonrab bon .giotjenlotje ; Gilbert bon Srimburg ; Sberb.arb bon S5reu=

berg; Submig bon ^fenburg). S)iefe befafeen bie ^perrfdt^aft Tübingen in uu=

geteilter ©anerbfd)aft, ber gröfete Xfjeil babon fiel attmätjlidj an bie 'ftadjfommen

2ubmig§, be§ ©tammbater§ ber heutigen dürften unb örafen ju Sfenburg unb
Tübingen.

©imon, 2>ie ©efcfjidjte be§ reidj§ftänbifdjen «!paufe§ 3)fenburg unb Sü=
bingen II, ©. 22 ff.
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©erladj I.—IV., .freuen bon ßimburg (au§ bem |>aufe bei* fetten öon

Nienburg). 3m iRieberlatjngau tootjnte ein ebleä , bem attfreien öerrenftanbe

angetjörenbeä ©efct)tecr)t , melctjeä bereite feit bem 9. Sla^^unbert, bor bem 3lu ? =

fommen ber Familiennamen, an ben regelmäßig fortgeerbten Vornamen 9tembolb

OJteginbolb, 9teinbolb) unb ©. fict) erfennen läßt. SBielfact) erfctjeineu bie ©lieber

berfelben in öffentlichen Slemtern. Son itmen flammen bie .fterren bon ^fenburg

unb bon -öeinrict) I. , töelctjer nictjt weit bon ber ^fenburg im ©renjtr)ale bie

23urg ©renfau erbaute unb ber Stifter ber älteren ©renfauer Sinie würbe, bie

^erren bon ßimburg. 2)er jüngere ©. I. 1232— 87, ©ot)n .£>einrictj3 I. bon

©renfau, erhielt bie ©tabt unb .§errfct)aft Simburg, nat)m t)ier feinen bteibenben

2öor}nftb unb nannte fict) ^>err bon ßimburg, metctjen Flamen feine sJcact)fommen

auifctjtießlict) führten. ©. I.
, ber ein fetjr tjotjeä Stlter erreicht tjaben muß, —

er ftiftete au§ S)an! für feine glücflictje 9?ücffet)r au§ einem Äreujjug ba§ 5van=

3tecanerflofter p ßimburg — mar mit ^magina, ©räfin bon 23lie§caftel , ber*

mätjlt unb SBater ber ©ematjlin be§ $önig§ 9ibolf I. (bon 9taffau) , bie ben

tarnen itjrer Butter trug. ©erlact)'§ ©ot)n, i^otjann I. , ber blinbe .sperr

genannt (t 1335) , bererbte bie |)errfct)aft auf feinen ©otjn ©. II. SJiefer

(f 1354) errictjtete mit 6r3bifct)oT Salbuin bon Srier, bem ©raten bon Dlaffau,

©arjn u. 21. ein SSünbniß jur ©idjerung be§ 8anbfrieben§ am sIftittelrt)ein. Sßon

it)m rütjtnt ber SSerfaffer ber Simburger (Stjronif, ba$ er „gar tugentlictj unb

abelict) gelebt unb fein Seben 3U einem fetigen 6nb gebracht; bann er nictjt

100 ©ulben genommen tjatte, baß er einem armen 9Jtann in feiner $üct)en ein

.^abermetjt geffen tjatte, er fottte e§ itjm bann be3atjlt tjaben." sJiactj einer

anberen ©teile berfelben Stjronif mar ©. II. „ber flügfte Sinter bon Seutfctjen

unb Sateinifctjen al§ einer fein moctjte in allen Ueutfctjen Sanben". 6r tjatte

au§ jmei Grtjen mit 2lgne§, ©räfin bon 9taffau, unb ßunigunb, ©räfin bon

äöerttjeim, 11 $inber. S5on feinen ©ötjnen ftarb ^otjann II. bereite 1336,

jroar mit 9tnna bon Äaijenetnbogen bermätjtt, aber finbertoä. 2: er jroeite ©otjn

unb IJtactjfotger ©ertactj'§ II., ©erlact) III., ftarb nebft feiner ©ematjlin 6lifa=

bellt) bon galfenftein 1365 an ber Sßeft, gteictjfalte otjne $inber 3U tjinterlaffen.

Qtx mar nact) ber Simburger &t)roniE „braun bon 3lntlife, fdjarbf bon Üteben,

unb tjatte einen fcr)töar<jen Jh'oft (ßoefentjaar) unb einen f^roarjen 35art, unb

mar rafd) unb geborfiig ein 5Ding 3U tt)un". 9lun trat ber britte SBruber,

^oljann III., Bi§ ba^in S)om^err in $öln unb ^trier, in ben mettlicr)en ©taub

3urücf unb bertjeirat^ete fict) mit ^»itbegarb bon ©arroerben, tjinterließ aber bei

feinem 2obe (1-406) nur jmei Xöctjter. 35on it)m berietet bie Simburger ßtjronif

:

„er toar gar ein roeiblict) 9Jcann , unb tjatte ein molgefetjten Seib bon Heiner

©röße, mit einem fetjönen 3lntti^ meiß unb rott), mit einem gelben Ärott (Socten=

tjaar) unb 23art, unb mar ba§ §aar atfo gelb at§ ©olb , unb mar güttict) 3U

fbreetjen, unb bon güttietjer Slntroort; er roar auet) meife ju ©ctjimbf (©ctjers

unb au ßrnft." ^ladt) ^otjann§ III. 2obe lebte noc^ fein jüngerer Sruber

©ertact) IV., S)ombect)ant 3u Sxiex. S)iefer berlaufte bie fet)r berfetjutbete

^evrfct)aft Simburg 1414 an ba§ @i'3ftift Srier, bei metetjem fie bi§ 3ur 91ut=

löfung be§ bentfetjen ÜteictjS geblieben ift. 9JHt ©. IV., beffen 2obe§jatjr un=

betannt ift, erlofct) bie Simburger Sinte be§ ^fenburger §aufel.

S)ie Simburger 6t;roni!. 2öencf, §efftfct)e Sanbe§gefct)ic^te I, ©. 49 ff.

©imon, ®ie ©efct)ictjte be§ rei($lftänbifctjen <öaufe§
v

))fenburg unb Tübingen II.

@receliu§.

(sjcrlad): @r3bifct)of bon 5)lain3, geb. etwa 1325, t am 12. gebr. 1371,

mar ber britte ©ot)n be§ ©rafen ©. bon ftaffau bon ber SBalramifctjen Sinte

unb ber Sanbgräfin 5lgne§ bon «Reffen. 2lt§ jüngerer ©ot)n früt) für ben firctj=

tietjen S)ienft beftimmt, ertjielt er, bermuttjlictj in 5oIö e bn bielfactjen 33e3ieb,ungen



<5 ©erlad), £. 2*. ö. 3Raing.

ber Ocaffauer $U Üftaina, fd)on in jungen Sagten bort eine 2)ompfrünbe unb

rourbe bereits 1345 pm Sombedjanten gemät)tt. 2>er bamalige ßrjbifdjof

.Öeinridj Don Lüneburg rourbe am 7. SIpril 1346 Dom ^apfte (Sternen! VI. ab=

gefegt unb pgleid) ©. , obgteict) er nodj fetjr jung mar, 3U feinem s)tad)fotger

ernannt. 3 eoenfatt§ berbanfte er biefe (Jrtjebung bem ßinftuffe ber Luxemburger,

metdje eben bemüt)t maren, Äarl Don 9ttäijren jutn «Könige gegen $aifer Subtoig

Don 3?aiern ju ergeben, unb e§ mar bemnadj felbftberftänblid), bafj ©. alSbalb

an ber 2öat)l Äartö IV., metdje am 11. 3uli in ftenfe gefdjat)
,

tätigen 3ln«

ttjeil natjm. (£r affiftirte audj beffen Krönung in S3onn am 26. 9toDember

beffelben ^at)re§ unb mürbe bort mit ben Regalien inbeftirt. 9lber in ben 33efii$

feines (h'äbiSttjumS follte er fobatb nidjt gelangen. Cbgleidj ©. im Somcapitet

eine ^artei für fiel) tjatte, behauptete fiefj bodj ber alte ßrjbifäof Jpeinridt), ba

biefer bie feften 5ßlafee innehatte. S)ie (Seele beS 3BiberftanbeS gegen ©. mar

ber fpäter jum SSerroefer beS (hjbiSttjumS ernannte fraftbolte i?uno Don Ralfen*

ftein. ©. Dermeitte beSljalb meift in ben öätcvlitfjen Sanben, bis ber £ob £ub=

raigS audj feine ^luäftdjten tjob. £)aljer lehnte er einen itjm angebotenen 33er=

gleidj, ber it)m baS (Srjftift nad) bem £obe .peinridjS juficfjertc, ab unb begab

fid) ju $arl IV., ber bamalS ben Ottjein leraufgejogen !am. 2Iber fräftige

Unterftüfeung fanb er bei biefem , ber feine Gräfte gegen bie SBaiern 3ufammen=

tjatten mottle, nidjt; $art ging bei feinem @inpge in ^tainj im Januar 1348

fogar bie 33eipfiid)tung ein, ©. nidjt mit fict) in bie 6tabt p bringen. S)odj>

blieb ber @rabifd)of in ber $otge in ber ^Begleitung beS Königs ; 1348 erfdjeint

er miebertjolt all Senge bei mtdjtigen Jpanbtungen in s£rag, unb ebenfo motjnte

er in $affau ben fjrriebenSbertjanblungen mit SBaiern bei. $m folgenden $at)re

fam er mit bem Könige auf ben 9teict)Stag, ber gegen ©untrer Don ©djmarjburg

nad) ©peier berufen mürbe, unb bamatS; 5lpril 1349, erreidjte $arl enbtidj,

bafj bie ©tabt 5Hain3 ©. all ©räbifdjof anerfannte. 9tber ber 23efi£ bei (h'3=

biSttjumS mürbe itjm nodj immer bestritten, unb ber j?önig unterließ eS, iljm

meitereu träftigen SBeiftanb 31t leiften. 2>atjer fudjte ©. anbere llnterftü^uug,

ot)ne beSroegen mit $arl p brechen, unb bereinigte fidj im fjfebruar 1351 mit

bem ^faljgrafen ütubolf ju gemeinfamem Sßerfatjren bei einer ebentuellen neuen

ÄönigSmatjl (biefem Sertrage trat 1354 auetj Äöln bei) unb fieberte äugleid)

bem ^fät^er feine «Stimme ju. (Sine 9teife nad) 3lDignon in bemfelben ^atjre

t;atte mot audj ben 3wecl, ben 5|3apft 3u träftigerem @infct)reiten ju Dermögen,

aber otme ßrfolg. <Bo fat) fid) ©. mieber auf ^art IV. gemiefen, ben er im

%. 1353 auf beffen Sal)rt nad) SSien unb burd)§ 9ieid) begleitete. Sa ftarb

enbtidj Jpeinrid) im £>ecember 1353 unb am 3. Januar 1354 Dermittelte Äarl

in ^Jcainj felbft bie Sluefötjnung mit $uno Don galfenftein, metdje ©. in ben

unangefoctjtenen SSefi^ feines @rabi§tljum§ fefete. 9ln ben 9teidj§gej<fjäften nat)m

er meiter regen 5lntljeil
; faft jebe§ 3fal)r erfetjeint er in ber Umgebung bei

Äaiferä unb auf beffen Üteidj§tagen, Dielfad) tljätig als <5d)ieb§rid)ter jur ©d)lid)=

tung Don ©treitigteiten 3mifd)en ben 3fieid)§fürften. 3lud) beim (hlafj ber golbenen

^Bufie in Nürnberg unb in 5Jte^ 1356, bei ber 2aufe SBenjelS 1361 mar er

jugegen. Äart feljeint itjm fel)r mot)l gefinnt gemefen ju fein unb Ijat il)m unb

feiner Familie Diele 3 e^en fetner ©unft ertt)eilt. ^m Februar 1366 mürbe

ein eraiger SSunb jmifdjen ^Dlains unb 23öl)mcn gefcljloffen. — S)ie 23ermaltung

feines @raftift§ lie^ evfidj eifrig angelegen fein unb t)at bemfelben mand)e§ ©ute

ermiefen, mand)e Sorttjette gebracht. ?lber bie unrut)eDolle 3 ett» °' e uieitDer=

jmeigten 9tedjt§Dert)ältniffe feines umfangreidjen ©ebieteS tiefen itjn felbft bodj

ju leiner rechten 9Jtuf;e fommen unb t)inberten ein anbauernbeS ©ebeiljen feines

LanbeS. 3°^reidje 3tt>iftigfciten unb getjben ^atte er burdjjufämpfen , mit

friegSluftigen Heineren sperren ber 9iadjbarfdjaft, mit feiner eigenen ®tabt ^tainj,
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melcbe bie ^eit ber ©treitigfeiten um ben (Sqftu&t trefflid) ju intern Sßortljeil

öenufet batte, mit bem #erjoge albert öon 8raunfdjmeig--©rubenl)agen, mit ben

beffifdjen ßanbgrafen, namentlich mit öermann bem ©elebrten u. f. m. , botf)

unb biefe Äämpfe nidjt öon größerer SBic&tigfeit. ©er (SrjbifcfjOT fcbeint nictjt

ofme gelehrte SBilbung geroefen ju fein, unb man rübmt feine ©üte unb TOitbe,

aber eS mirb aud) geflagt, bafe feine Äräntttdjfeit ilm öerbinbert fyabe, bie fJtecf)te

feiner Äitdje marm ju öertbeibigen, unb bafj er fidj öon feinen ffiatfjgebern, bie

nidjt immer bie tüdjtigften gemefen fein follen, atlpfebr t)a6e leiten (äffen, (ix

ftarb am 12. fyebruar 1371 infolge ungefdjidter SBebanblung eines SteinleibenS.

2)aS Material über ©erladj ift in betriebenen Gfjronifen u. f. ro. jerftreut;

über feinen „$ambf mit .öeinridj öon SSirnefiurg um baS ßrjftift 9Jiainä" t)at

.(peinridj (Solombet getjanbelt im Programm be§ ©ömnafiumS su -Spabamar,

1862. Sinbner.

(Mcrlacft (böbmifdj) Sarlodj), ber erfte 5lbt öon TOtjlfiaufen in 23öbmen,

mar öon guter Stbfunft, bietteidjt ein SBerroanbter beS ©rafen ©eorg öon 9Jti=

lemSf. (Seinen Dfeeim nennt er felbft jum ^y. 1174 „£errn ©erbatb". ©eboren am
1. 9tooember 1165 mürbe er als neunjähriger ßnabe nadj SBüraourg auf bie

Schule gefdjicft, öon mo it)n inbefj 2lbt ©otfdjalf mit fidj in baS neugegrünbete

^rämonftratenferftofter ©elau (im GäaSlauer Greife an ber gelimca gelegen)

natjm (1177). 6r mürbe fpäter Gaplan biefeS rjodjbererjrten 9JtanneS, ber am
18. Februar 1184 ftarb. 21m 25. Februar empfing ®. burdj SSifdjof #einridj

öon $rag bie SGßeitje jum SJiacon, 1186 bie ^um ^riefter unb trat ju biefem

Planne ebenfalls in ein nabeS SJerfiättnifj. @r fd)eint 3U beffen Gapelle gehört

ju baben, bis er 1187 erfter 2lbt beS öom ©rafen ©eorg geftifteten 5ßrämon=

ftratenferftofterS 5Ri(ouic ober SMblbaufen im Staoorer Steife mürbe. 1190 er=

lebte er ben 23ranb beS JHofterS, 1197 geleitete er mit bem ©rafen ©eorg ben

(Sarbinal ^etruS nädj $rag. 3)on ba an läfjt fidj fein 5iame nur in Urfunben

bis 1221 öeriolgen. Dcadj .fjajef'S freilid) menig öerläfjtidjem 3 e"9^lle

ftarb er 1228. 1234 mirb als 2lbt öon «Dtfifjlan bereits 3of)ann genannt.

3n ©ertadj''S öänbe gelangten bie btntertaffenen Rapiere beS ©efdjidjtSfdjreiberS

SßincentiuS öon $rag. (Jr liefe fie georbnet a&fdjreiben, fügte einige Semerfungen

binau unb fefete felbft bie Arbeit öom 3. 1167 an fort. Seiber ift ber (Sdjlufj

biefer roertböotten ^ortfetmng öerloren unb biefelbe bricht gegenmärtig mit bem

$. 1198 a~b. 3m bie gortfefeung na^m ©. aueti ben ganjen SBeric^t beS fog.

Ansbert über ben Äreujjug Äaifcr ftriebridjS I. auf, meldjem Umftanbe mir bie

(Jrb^altung biefer mistigen Cuetten öerbanfen. S)aS 3lutograpt), einft @tgentt)um

beS ^lofterS 5M^l^aufen, befinbet fidj gegenmärtig im Älofter Strat)oö, rooljin

eS nadj manchen 2öed)felfällen , in fyolge bereu eS bereits ber S5ernidjtung

antieimsufatten broljte, gelangt ift unb mirb baijer gegenmärtig als codex Stra-

hoviensis be^eictjnet. 9tatf)bem bereits ^ßefina einen fleinen itjcit ©ertadj'S in

feinem Phosphorus unter bem ^>feubonrjm eines S)omt)errn 2»avoflam öon 5prag

IjerauSgegeben t)atte, beröffentlicf)te juerft (1764) ©. S)obner, Monum. hist.

Bohem. T. I.. nad) einer fpäteren Slbfdjrift (äßotaun'S) bie gan^e Cuelle.

3)obner ertannte jroar bereits, bafe bie gan^e gortfefcung oeS 3SincentiuS öon ©.

(jerrütjre. 2)er llmftanb aber, ba| if)m nodj eine jmeite erft mit bem $. 1191

beginnenbe s

3l&fdjrtft öortag, bemog it)n, bie Quelle bis ju biefem ^a^re als

chronographus Siloensis ^u bejeid^nen. Sine jmeite 3luSgabe öerbanfen mir

2öattenbad) in ben Monum. Germ. SS. XVII. (mit trefflidjer (Sinteitung) , eine

brüte ^angerl unb xaufd)inSfi unter bem 2itet Codex Strahoviensis (Font. rer.

Austriac. , 5lbtt)eil. IL sßb. V.); eine öierte öon Smler enthalten bie Fontes

rer. Bohem. T. IL P. IL 1875. Sgl. aud) S)obromSfö'S (Sinleit. jur SluSgabe
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2tnsbert§, $rag 1837, roo ber ©cb/luf$ @ertad)'§ ebenfalls abgebrurft ift, tya--

larfl;, SQßürbigung u. f. f., ©. 79 ff., unb äBattenbad), 2)eutfd)lanbs ©efdjidjtäq.,

(4. Stuft.) II. 247. b. 3 ei fc 6 erg.

(Sjfdcd): Benjamin £t)eobf)il ©. , *ßt)ilolog, geboren au £iegnik in

©djlefien 1698 unb geftorben ben 18. 3uni 1756. <$r ftubirte ju 33ve§tau

unb SBittenberg tijeotogifdje unb btjilofobtjifctjc SBiffenfdjaften unb tjatte fidj in

ber testeten ©tabt mehrere 3ab,re lang feinen SebenSuntertjatt burctj !J3rtt>at=

inftructionen au berbienen, bi§ er bafelbft 1728 aU tftector ber lateinifdjen

©djule eine fefte StnfteEung erhielt. 9tad)bem er ätoet $at)re biefe§ Slmt berfetjen

tjatte, berliefj er äöittenberg, um bie nämlidje it)m angebotene ©teile p 5Jtü§t=

Raufen anäunetjmen, too er ad)t 3at)re berrocitte. hierauf erhielt er ba§ Ütectorat

be§ ©btnnafiumS ju 3^tau, too er auctj geftorben ift. <$. mar ein fet)r fruct)t=

barer ©djriftftelter, benn er beröffentlicrjte 68 größere unb fteinere ©Triften, fo=

root in lateinifcrjer als beutfdjer ©bradje, beren größere 3at)t btjilologifcrje ober

ttjeotogifctje ©egenftänbe betjanbeln unb audj t)eute nodj brauchbar finb. Unter

biefen berbienen befonbere ©rroärjnung: „IIaTQiöof.iavla eruditorum", Witenb.

1723, 4. „De M. Opitzio, poeta maximo Teutonico", 3itt. 1739, Fol. „lieber

bie ©rfinbung ber 33ud)brucEer!unft", ebenb. 1740, 4. „De vita Hier. Wolfii",

ebenb. 1743, Fol. „De claris Horatiis", ebenb. 1745, 4. „De arrogantia lit-

teratorum", ebenb. 1755, Fol.

6b>. 2lnt. ftriberici, Comment. de IV Gerlacis, «DtürjU). 1739, 4.

3. ftrand
(Verlad) : Süetrid) ($., Suctjbruder unb 23ud)t)änbter ju Nürnberg feit

1566. ©ein ©eburts= unb ©terbejaljr finb nidjt ju ermitteln unb ebenfo roeifj

man in ^Betreff feiner 8ebensbert)ältniffe nur bas ÜEßenige, bafj er in bem ge=

nannten 3arjre ba§ ©efdjäft be§ Sodann bon Sßerg (9Jcontanu§ f 1563) über=

natjm, ber, mit Utridj 9teuber affociirt, feine Officin „auf bem neuen 35au neben

ber $ald)t)ütte'' errietet unb feinen 2)erlag neben populären ©djriften aud)

burdj eine grofte 3at)I roiffenfd)afttid)er SBerte ausgezeichnet tjatte. 2)afj aber

biefe§ $ar)r ber Anfang öon ©erladj'S 3)erlag§tt)ätigfett geroefen mar, ertjeltt

barauS, bafj feitbem Utridj s)ceuber altein bortommt unb ber früfjere Vertag in

bem ©erladj'fdjen «Kataloge aufgeführt mirb. @r ftarb fdjon Einfangs ber fieben=

jiger ^atjre be§ 16. ^atjrtjunbertS , worauf feine äöitttoe bie <£janblung allein

nodj bis 1592 fortführte, bann aber bie 6rben. 2)as ^nfigne ber SJrutferei

nebft ©mnbolen finbet fictj aus bem 3- 1581 bei 3rotr)=<Sct)ot^ : Insignia Tvpo-

grapb. Sect. XXXIV, 351. SBätjrenb feit bem erften SDecennium be§ 16. 3at)r=

IjunbertS ©djriften bon größerem titterarifdjen Söertlje, toie bie bei ©igi§munb

unb Sodann 5^) e^'ööenb in granfjurt a./9Jt. erfdjienenen b^ofaifdjen lieber^

arbeitungen ganjer ßtjcten ber älteren ebifdjen (Sebidjte: „2)a§ Suct) ber ßiebe",

„2)a§ ^elbcnbuctj", rjodjbeutfdje lleberfefeungen beö 9t. ^ucr)§, feiner äöerfe

neueren Urfprung§, mie „2)er Sl^euerbant", ©. 23ranbt'§ „9tarrenfdjiff" ic. in

gröBeren foftfbietigeren 3lu§gaben bei ®elel)rten unb ©ebilbeten itjre 9ln3ier)ung§=

traft geltenb mad)ten, 3ät)tt $. ju jener 9teit)e eben fo berbienter 5ßud)bruder,

bie auf billigere ^erfteltung ^rofatfc^er älterer SJolfsbüctjer fomie einzelner tteiner

©ebid)te, foroot religiöfen mie mettlicrjen Snb.attS, it)re ^ätigfeit befdjränften.

Unb ba biefe ©djriften nidjt feiten aud) mit ^ot^fctjnitten berfef)en maren unb

bie ©ebictjte ben aübefannten unb beliebten 23otf§roeifen fid) anfct)miegten, fo

tonnte e§ nicrjt festen , ba| fie auf fotctje Söeife bie fid) immer me^r fteigernbe

Sefetuft auct) ber mittleren unb unteren Solfsflaffcn befriebigten. ^n biefem

©inne toirtten feit ber 9Jlitte be§ Sab.rtjunbertS bon Nürnberg au§ mit ©. beffen

öefdjäftsgenoffen (S^riftoptj unb griebrid) 0utfned)t (SBeHer, hebert. 464—65),
§an§ ©ütbenmunb, Äunigunbe Herrgott, äöolfg. .lipeufjler, ©eorg 2Bad)ter'u. a.,
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unb öon 9tug§6urg au§ Meldjior unb «ftarcijj Otamminger
, £ans 3immermann

unb ,£einr. ©tarmer (ögl. b. 2lrt.), unb e§ fann feinem Zweifel unterliegen,

bafj beren ^reffen unb Jpanbet burd) Unterftütmng be§ ^auptfäcfjttcf) burd) bie

Deformation rjeröorgerufenen Sefebebürfniffeg unb be§ ungeftümen oranges nad)

23elel)rung, ber ju jener §t\t im Mittelftanbe faft ofme 2lu§naf)me ftdj äußerte,

ein fräftiger -<pebel ber 33olf§bitbung mürben. 3n ©erlad)'§ gfujjftapfen trat

nad) feinem 2obe aud) bie Söittroe, toetdje neben ifjrem 3uuTtgenoffen Utrid)

«Jieuber u. a. aud) (jum Strjetl anontjm) merjrere Heinere ©dritten unb ©prüdje
be§ §. ©ad)§ im 2)rud au§geb,en liefe. (Sin fotdjer ©prud) (golioblatt mit

$upferftid) öon 3- 2lmman unb ffr. ©adjfenä Sitbnifj) erfdjien unter ber Srutf--

anjeige: „©ebrurft au Nürnberg, burd) $atlj. ©ertädjin, unb 3oljann8 com
55erg ßrben" ; ögl. SöeHer im ©erapeum 1861, ©. 160.

©oebele, ©runbüfj, roofelbft eine grofje 3ac)l populärer burd) ©. unb
feine äöittroe gebrudter Südjer öerjeidjnet ift. Äirdjrjoff, 3- ©efd). b. beutfdjen

33ud)l)anbel§ II, ©. 21. 3. gfrantf.

(Verlad): ©ruft Subroig ö. ©. , conferöatiöer «ßublicift unb preufeifdjer

Slbgeorbneter, geboren am 7. Märj 1795 in ^Berlin, ftarb am 16. fyt&max
1877 bafeibft. 3meiter ©of)n be§ fpäteren ^räfibenten Seopolb ö. ©. ff 1813,

f. u.), eöangelifd), ftubirte ö. ©. 1810—13 in «Berlin, (Söttingen unb §eibel=

berg bie 9ted)te, madjte al§ freimütiger ^äger bie 23efreiung§friege mit, au§
roeldjen er öerrounbet, at§ Offizier unb ^utjaber be§ eifernen Äreujes jurüd=

ferjrte, rourbe 1823 Dbertanbeegerid)t§ratb, in Naumburg, machte fid) in ben

1830er ^atjren in roeiteren Greifen befannt alz Mitarbeiter am „«ßolitifdjen

2Bod)enblatt" ju 23 erlin, bem Organe be§ burd) bie tarnen ©raf 23ranben=

bürg, ö. b. ©röben, ö. ftaboroitj, 23ofj befannten fog. Gtub3 ber äSilrjefm^ftrafje,

roeldjer bie ©runbfätje ber feubat^conferöatiöen ^artei in ^reufjen öertrat unb
bie Umbilbung be§ ©iaat§ in einen fog. „crjriftlicfj = germanifd)en" erftrebte.

Gegenüber bem bamabä öortjerrfcrjenben 3uge ber 3 eü , insbefonbere bem 25er=

langen nad) conftitutioncllen 23erfaffungen , führte ©. in jenem Statte bit 2ln=

jtdjt au§, bajj politifdje Ütedjte nur ben bamaligen ©tänben unb ben ftänbifdjen

$örperfd)aften ju^ugeftelien feien, ©leid)3eitig trat er, nadjbem >ßaftor Zemide
an ber bör)mifc| = lutt)erifd)en ©emeinbe in SSerlin ben ©runb ju feiner ortt)o=

boren 9tid)tung gelegt, in ber -Spengftenberg'fdjen Äird^en^eitung für gäujlid}e

Trennung ber SBerfaffung unb Verwaltung ber i?ird)e öom ©taate auf. 3m 3f.

1829 mürbe er ©irector be§ £anb= unb ©tabtgeridjtS in ^aMc, 1835 al§ dlafy
folger feine§ berftorbenen S5ruber§ 3Btlr}elm, Sßicepräfibent be§ £)berlanbe§gerid)ts

in granffutt a. Q. ißalb nacfjbem ^önig ^n^^^ Söittjetm IV. öon «ßreufjen

3ur Regierung gelangt mar, mürben fjerüorragenbe Männer ber ftrengftrdjlidjen

Partei mit einflußreichen Slemtern befleibet; ©eb,. ßegation§rattj @id)'t)orn rourbe

3um 6ultu§minifter , ©eneral ö. ZfyU jum ßabinet§minifter ernannt, ^rofeffor

©ta^l öon (hlangen nad) Berlin berufen. S)a fonnte e§ nid)t fehlen, bafj aud)

ber publiciftifd) eifrige ©enoffe biefer s)Jlänner au§ obigem 6lub, bafe ©. an eine

einflufcreidje ©teile gefegt rourbe, jumal er al§ ba§ üottenbete dufter eines

tt)eologifd)en fünften galt, beffen bie 9lnt)änger ber d>riftlid)=germanifd)en ©taat§=

ibee pr Verbreitung unb Setiebtmadjung itjrer Sc^ren beburften. Mit 9tüdfid)t

auf itm fagt in biefer Vejierjung 2Balter (,,«partamentarifd)e ©röfeen"): „Salb
mujj ber Mann be§ 9ted)t§ im £t)eo(ogen aufgeben, balb umgefeljrt; balb mu|
ber rüdfid)t§lofe ganati§mu§ bem jünger ber Xtjemi§ über alle äärjen 33ebenf=

lid)!eiten t)tnrDegt)elfen , bie im 23ud)ftaben be§ ©efetje§ liegen, balb mufe bie

juriftifdje Söortflauberei bie Apinberniffe befeitigen, roetdje bas ^rinctp be§

6l)riftent^um§ auftürmt." 1842 rourbe ©. mit bem £itel Oberjuftiaratb, in

ba§ ^uftijminifterium unter ©abignt) berufen, in roeldjem er bi§ 1844 befd)äf=

tigt mar. 3U berfelben Qtit toax er al§ Mitgtieb be§ ©taat§ratr)§ unb ber
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©efetjcommiffion ttjätig bei ber Sieform be§ preufjifdjen @f)erecrjt§. 1844 rcurbc

er jjum erften *ßräfibenten be§ £)berlanbe§= (föäteren 9Iüüell=) ©erid)t§ in
sIftagbeburg ernannt, roeldje ©tellung er 30 ^aljre befleibete. %n 9Jtagbeburg

trat er, in ©emeinfcfjaft mit feinem 33ruber, bem (Sonfiftorialratf) £)tto ü. ©.

(f 24. Qctober 1849 al§ .^oförebiger in ^Berlin) , bem ßonfiftorialpräfibcnten

©öfctjel u. 91. ben 23eftrebungen llrjlicrj'i unb ber l'idf»tfveunbe entfcfjieben ent=

gegen ; er mar fogar mit befonberer 9iüclficf)t fjierauf bafjin berfcfet. $m Uebrigen

gab ei auf bem ©ebiete ber JHrcfje mol feine ernfte gcitfrage, in roelcrjer ©.

uicr)t mit (jifer ben Äampf gegen bie freifinnigen 33eftrebungen ,
gegen „9tet»o=

lution, 9£ationali§mu§ unb Unglauben" lebhaft aufgenommen tjätte. S)ie 9lu§=

fixten ber Partei ö. (Serladj'S maren 1846 gtänjenb
; bcr Äönig felbft rjatte

erttärt, er merbe ben Xag fegnen, mo er ba§ Äirdjenregiment mieber in bie

rechten ^>änbe jurücfgeben fönne. 2ll§ etfter 35erfucr) tjierju galt bie 1846 be=

rufene, unter 3)orfiij be§ @ultu§minifter§ (5:icr)t)orn tagenbe eöangelifdje ®eneral=

frmobe , bereit sDtitglieb $. War. ©eine Partei ging in biefer Sßerfammlung,

meldte bie Äircrjenöerfaffung bearbeiten fottte, barauf au§, ein für alle sJ)cate bie

©elbftänbigfeit ber ebangelifcfjen ßircfje unb itjrer Symbole ju fietjern; ber enb=

lidje ©ieg ber Äirctje über ben ©taat fdjien bann nierjt ausbleiben p fönnen.

2)a§ $• 1848 brachte bie ber ©erlacb/fctjen entgegengefefete Sichtung jur £>err«

fdjaft, aber fdjon batb mar er unter ben (Srften, roelctje ben ©ebanfen an eine

Oteaction rjoctjfjielten. $n 33orauSfiä)t berfelben unb belmf§ ftjftematifctjer 2lu§=

beutung ber Dielen ©djmäcrjen unb 3lu§fcr)reitungen, meiere in *Jkeuf3en bie

liberale 9iictjtung in ber £eit ber SSetoegung fidj gu ©cfjulben fommen liefe,

begrünbete er mit Slnberen im 3uni 1848 bie feubal = conferbatibe „''Reue

^reufjifctjc 3eitung" in 23ertin, meiere, befonberS unter bem tarnen ber $reua=

jeitung befannt, immermerjr ber 9ftittelpunft aller conferbatiöen unb reactionären

23eftrebungen mürbe. Ö. galt längere ^eit al§ bie eigentliche ©eele biefe§

33tatte§ unb erregte in bemfelben Slufmertfamfeit namentlich buref) feine 9lnfang§

monatlichen, feit 1853 bierteljätjrticrjen „
sJtunbfct)auen", eine pifante, bon feinen

(Segnern nierjt feiten al§ getjäffig beaeictjnete , oon SSibelfprüctjen mimmelnbe

Ueberficljt über bie geitereigniffe. $n ber erften biefer 9!unbfcrjauen , am 21.

$uni 1848 , tjatte fid) ©. für eine SSerfaffung unb al§ ©egner jebe§ 2lbfoluti§=

mu§ mit bem Semerfen erflärt: „2)ie emige 23afi§ alleä 9iedt)tg , ba§ „„bon

©otteä ©naben"" fcfjtiefji: ollen 5tbfoluti§mui au§, inbem e§ jebe§ Otecljt, al§

üon oben, nierjt bon unten gegeben unb geroaljrt, unter ben ©clju^ ftellt, ber e§

aEein fcr)üfeen tann. SDie S5ertörberung biefer 2öat)rl)eiten, ba§ ift eben bie 3)er=

iaffung be§ ©taat§." S)urcr) feine tjeftige ©eltenbmacl)ung be§ 2]erlangen§ einer

Umbilbung be§ ©taatl nact) attftänbifcfjem
sIRufter unb in einen „cljriftlicljen

©taat" mürbe (Bertacb/§ s)lame für bie liberalen Greife un^ertrennlicr) bon allen

unzeitgemäßen Seftrebungen. 5ll§ bie conferöatiben Elemente ^reußenS fict)

fd£)on etma§ erftarft füllten, um bie erften Singriffe ju unterneljmen, trat am
19. 3luguft 1848 in SSerün bie unter bem Flamen be§ ^un!erbarlament§ be=

fannte „©eneralberfammlung be§ 33erein§ jur SBaljrung ber materiellen ^nter*

effen aller klaffen be§ preuBifcljen 33olf§" sufammen, um bie neue freifinnige

©efetjgebung ^u befämöfen, inSbefonbere eine ©rljötjung ber ©runbfteuer unb bie

3lufr;ebung ber fyeubattaften ju öertjüten. ^n biefer SSerfammlung gehörte ©.

ju ben entfctjiebenften 9JHtgliebern; er erftärte fid) fogar gegen bie oorgefctjlagene

^rei§gebung einäelner 3)orrect)te, mie 3. 35. ber 5patrimonialgcrict)t§barfeit. Wit
ber Ernennung be§ reactionären 'JJHnifteriuntä ö. ^ßfuel = (Sidjmann mar pm
jmeiten fötale bie 3"t gefommen, in melcljer bie ©runbfäfce ©ertacl)'§ im ©taate

jur ©ettung gelangten. S)ie au§ feinen ^'^nben beftetjenbe ßamarilta, meldte

auet) in ben 9Jlärjtagen öon 1848 bem Könige OerljängniBöotte 9tatf)fct)läge er=
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tfjeitt fjabeu foll, plante im Dctober 1848, beftärft burefj bic «Dtafetofigteiten

bev preufjifcljen 9tattonalberfammlung , ben Umfturj ber potitifetjen Neuerungen.

Der (Seift ber ©erta<$=©taf)rfct)en fticrjtung fpracl) fdjon gan3 offen roieber au§

tm Söorten, toetdje ber $önig am 2. Wobember 1848 an eine gegen bie Er-

nennung be§ 9Jtinifterium§ 33ranbenburg Einfpractje erljebenbe Deputation bon

Slbgeorbneten ber Nationalberfammtung richtete. ,,©o roatre ®ott lebt!" rief

ber buret) Sefdjlüffe ber lederen gereifte, aber roieber bom 33oIlgefütjle feiner

s3Ra<$t getragene $önig , ,,©ie fotten bie ftänbifd&e ©lieberung roieber fjaben!"

E§ toar ber (Seift berfetben ßetjren, roelctjcr ftdj in ber Einfefeung be§ bie Singe-

legentjeiten ber ebangetifdjen Äirdje al§ oberfte SSnftanj leitenben Äirctjenratb>

au§fpraci), roelctjer ber beutfetjen s^oIitif 9flanteuffel'§ 3U ©runbe lag unb

3. 33. in ben SBorten ber minifteriellen ©tfjrift „35on äöarfämu bi§ Dlmütj"

fiel; funbgab: „Der Eongrefj bon Dlmütj roar eine mattjematifcfje 9cotlnoenbig-

feit. 9ll§ unfer $önig bie Jhone 3urücfroie§, toetetje ba§ altgemeine ©timmredjt

ifjm einbrachte, gefetjat) ber erfte ©ä)ritt; ber Eongrefj bon 01mtt| roar nur ber

3roeite, um Deutfä)lanb bie 3hil)e ju geroäfjren." 33e3eicf)nenb für ®er(ad)'§

firctjenpolitifcrje 9tic£)tung ift befonber§ ba§ unter feiner unmittelbaren Stuffidjt

berfafete 33uct) öon 9totf)er „Sie roatjren ©runbtagen ber cf)riftlict)en Äirtfjen-

berfaffung". E§ mar barin ba§ 33erf)ältnif} ber Äiräje jum ©taat als ber

@runbftein be§ cljriftliclj-germanifcljen (SlaubenSbefenntniffeg auggefproetjen. £ier=

nacJ) fottte bie Äircrje „im ©taate gefaxt fein", aber nietjt au§ ftottjroenbigfeit,

benn man öerlange nicljt bon itjr, „felbft bie Erinnerung aufzugeben, bafj fte

bie freigeborene Softer eine§ grofjen Königs ift". Die Äirdje fottte borläuftg

auf itjre Befreiung öom Staate Derjidjten, um fpäter ben ©taat nact) ifjren

©rjmboten umbilben 3U fönnen. Dem entfpreetjen bie Sieben unb Anträge ber

ftecf)ten bei ben SSerljanblungen ber evften Äammer über bie betreffenben Prüfet

ber S5erfaffung. $n biefer Kammer führte ©. feit 1849 einen heftigen $ampf

gegen ben Eonftitutionati§mu§ unb für .£erftettung ber 2löel3borrect)te. ©eine

^ammerreben beljanbelten meift irgenb ein Eapitet für ben „djriftlict)=germani=

fetjen ©taat", oljne bafj er fidj um bie oorliegenbe ftrage biet !ümmerte. Er

pflegte gegen jeben bermittelnben 33orfct)lag 3U ftimmen, bon roetetjer ©eite biefer

audj fommen moctjte. ®. überbrachte ber Kammer eine SBittfcfirift au§ ^ommem
um fctjleunigfte Entfernung ber in if)r fibenben 2:t)eitnet)mer am ©teueröerroei=

gerung§befctjtu^ ber Nationalberfammlung berjuf§ it»rer geric^tlictien Verfolgung;

er trat rjier aucr; für bie Ulufrecr)tr)attung ber £et)ne auf, ein ^3un!t, in roeldjem

fiel) fogar Stat)t Pon i^m trennte. Sei Seratljung ber Inträge, roelct)e gegen

bie ofjne borfjerige Genehmigung ber S5olf§bertretung ertaffenen Söerorbnungen

öom 2. unb 3. Januar 1849 über bie Organifation ber (Sericljte ertaffen

.waren, ergriff ©. in bemer!en§mertt)er 2Beife ba§ SBort; er meinte, anbere ©efefee,

3. 35. über ©ufpenfion ber §abea§=6orpu§=Slcte, bie Entfernung ber Ibgeorbneten,

roelctje in ber Nationaltierfammlung für ©teuerberroeigerung geftimmt, fomic ber

„23erfül)rer ber Sanbtoerjr" au§ ben Ütidjterämtern, mären biet nötl)igcr gemefen;

ba§ 33olf in feiner 9Jlel)rtjeit berlange teine§megi bie 3lufl)ebung ber Matrimonial-

gerid)t§barfeit unb be§ ejimirten ©erict)t§ftanbe§ ; Ejemtion unb ^ribitegien feien

überhaupt etma§ Dflatürlictje§ unb ftotrjmenbigeg. Sie 5)|el)rl)eit ber Kammer

roar ber 3lnficl)t, ba^ man ber Regierung nierjt ba§ 9ted)t 3ugefterjen bürfe, auf

(Brunb be§ § 105 ber SJerfaffung 33erorbnungen 3U erlaffen, toetetje ben 9lecf)t§=

3uftanb ber SSürger bauernb feftftetten; fein Nebner au^er ©. toagte eine anbere

Deutung bc§ ^3aragrapljen. 3m Slpril 1849 gab er in ber Otunbfd§au bem

Könige ben s
Jtatf), bie beutfe^e Äaiferfrone nid)t ansuneljmen „au§ ben |)änben

ber Deputation, beljaftet mit bem $otf) ber 9tebolution unb Ufurpation, befubelt

mit bem fufpenfiben 33eto, in fiel) tragenb bie 3errei^ung Deutfct)lanb§ in 3^ei,
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bann in biete fttfyen". gür ben 4. bommcru'fdjen Söafjtbe^irf (Sramburg ic)

«mitglieb be§ 3Mf§f)aufe§ be§ Union§bartamenteS üon 1850 ju Erfurt, trat ©.

^ter nidjt rjerbor. $n ben 1850er 3ta^ren, ber ^ötüt^egett ber 9teaction, ent=

faltete er eine grofje £t)ätigfeit, um in ftrdjücrjen Sßerfammlungen unb s
}}aftoral=

conferenjen, befonberi in benen ju ©nabau unb £riegtaff, fomie 1851—57 at§

Vertreter ber Otitterfdjaft ber ©raffdjaft 9iubbin im branbenburgifdjen 5ßrobinäial=

tanbtage feine 3lnficf)teu jur ©eltung ju bringen. (Sbenfo in ber ^meiien breufji=

fdjen Kammer, roeldjer er bon 1851 — 58 al§ Slbgeorbneter für ben 3. 2öa^l=

frei§ be§ 9tegierung§bejirf§ $ö§Un ^3teuftettin=S3etgarb=(Scr)ieöeIbein=S)ramburg)

at§ einer ber {yutjrer ber äufjerften 9ted)ten ober be§ nad) ©raf ©djlieffen unb

feit 1855 nad) itjm felbft genannten , 41 9Jtitglieber jäfjlenben £tjei(eä ber

.ßreujjeituugSpartei angehörte. SDen größten (Jinflufj al§ 33orfämbfer ber 9te=

action fott er burct) feinen SSruber Seobotb geübt tjaben, roelctjer at§ ©eneral=

abjutant unb bortragenber 9tatrj im ßriegSminifterium für berfönüdje 9tngelegen=

Reiten ^ur nädjften Umgebung be§ $önig3 griebridj SBittjelm IV. gehörte. 9ttit

bem beginne ber #tegentfd)aft be§ ^rinjen bon $reuf$en mar ©erladj'S 3 eit

borbet. @§ mürbe t)ierburdj gerabe bie ütidjtung, roelcrje er bertrat, unb meiere

im ©efolge einer eigenttjümlid) einfeitigen ^oliti! ben breufjifdjen (Staat au ber

biptomattfc£)en Ütieberlage bon Otmütj, jur Untermerfung unter ben 23unbe§tag

unb öon ber gürjrung ber beutfdjen 2lngetegenf)eiten abgebradjt tjatte, bon altem

©inftuffe entfernt. ©. berfdjroanb at§ tjanbelnbe s$erfon unb mar nur nod) in

feinen 9htnbfd)auen ber «^reuä^eitung ju bemerfen, metdje bon ber altconferba=

üben Partei at§ 9tidjtfd)nur ber ^)anb(ung§meife angefeijen mürben. 3lm 20.

(September 1861 narjm ©. nebft b. Äleift = 9tetmro, b. 9Jtanteuffet , 2Bagener,

©raf (Sbertjarb ju <StoEberg = äöernigerobe, Sd)ut)mad)er *ßanfe u. 91. ütfjeil an

ber grofsen conferbatiben Sßerfammtung in Berlin , meiere ben „^reufjifdjen

SSotf§berein" al§ ©egenfatj jum beutfdjen sJtationatberein grünbete; e§ t)at aber

biefer 33erein in 9lngelegenf)citen ber beutfdjen ^rage nidjt im entfernteften einen

ßinflufj mie ber leitete herein geübt, pmat fein Programm borloiegenb ne=

gatib mar. ^n feinen botttifdjen 2tnfid)ten tieft fict) ®. aud) burd; bie (Srcig=

niffe bon 1866 ntd)t beirren; er fbradj laut feine ^ipiüigung berfelben au§

unb ertlärte fiel) in ber $reu33eitung fef)r entfctjieben gegen bie ^otitif be§

©rafen 33i§mard, fomie über bie burd) biefelbe krbeigejüfjrte 3tuftöfung ber

conferüatiben Partei, ©egen bie bamalige sjleugeftaltung richtete er fidb^ Öe=

fonber§ in ber ©crjrift: „Sie Slnnej-ionen unb ber norbbeutfdje 33unb" (Berlin

1866;; aud) fdjrieb er bamat§ eine ©crjrift über „Sie greikit§ = Xenbenjen

mifewr Seit", 1869 „Sie 23orfd)(ag§lifte" unb 1870 „Ärieg unb Sunbe§=

reform", fomie „Seutfcfelanb um ^euja^r 1870". 3U§ nadj bem Qnbe bes

beutfd) = franäöfifctjen Äriegg ber preuBifdje (Staat fierj bon ben folgen beä

^ierarcr)ifd)en ©r;ftem§ enbtidj ju befreien begann, erfannte ein großer £r)etl ber

ßonferbatiüen bie ^iot^menbigfeit, irjre 9tnfiä)ten unb 3i^e oem ©ebanten ber

©taat§ibee ^u untermerfen; ein f(einer Xt)eit ber gartet gebaute fict) ber neuen

preu^ifdjen $ircr)enboütif entgegenäufe^en , er bemie§ aber nidjt bie unbeirrte

fyeftigleit, mie <$. fie ungeminbert bema^rte. Serfelbe befämofte at§ 2lbgeorb=

neter be§ 4. Kölner SScjidä 5jJiüt)lt)eim=©ieg=9öipöerfürt^ im 2lbgeorbnetenf)aufe,

oon faft gteid)em ©tanbbunfte mie bk lUtramontanen , bie (Sntmürfe ber erften

tirerjenbotitiferjen fog. 9Jtaigefefee. infolge beffen fat) er fid) aud) bon ben 6on=

ferbatiben getrennt unb fdjlofj fict) nun a(§ ,,«g)ofpitant" ber derifaten 6entrnm§=

Partei an, roetdje aud) am 15. Januar 1873 fdjon feine 3Bat)l in jenem SSe=

jirfe bemirft blatte. Sei 93eratb^ung be§ ©efefeentnmrf£ über Slenberung ber

Prüfet 15 bi§ 18 ber üreu^ifdjeu 33erfaffung ging ©. am 31. Januar 1873

bem ßuttu§minifter ftalt ju 2tibt; er münfdjte bon if)tn ein fpecieüe§, bie ein=
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jelnen SDogmcn fdmrf präcifirenbeg ©laubenäbcfenntnifj ,m fjaben unb fragte, ob

bie ©taatSregierung nod) an bie ^eilötüa^tfjeiten ber ctjriftlidjen Religion glaube,

ein Verhalten ©ertadj'S, bem felbft ber conferbatibe Slbgeorbnete b. Vraudjitfd)

für 2öarjrung ber ©taatäautorität entgegentrat. Sei Veratfjung be§ @efe$-

enttourf§ über bie ürdjlicrje SDiSciplinargeroatt ic. fprad) (55. feine bolle ©rjm=

patrjie für bie römifdje Äirc^e au§ unb mottte im ©b/UabuS burdjaug nichts

VerfänglidjeS finben. ©einen rjeftigften Angriff führte er am 17. SDecember

1873 bei Verätzung be§ (Sefekentrourfg über bie ßinfüfjrung ber obtigatorifdjen

(Sibilefje. 6r roarf bem dürften Vi§marcf feinen SBiberfprucfj mit einer bon itjm

bor 25 ^arjren unter gan^ anberen Umftänben gehaltenen Siebe bor. SD er fjfürft

antwortete in einer augleid) bie ganje @igentt)ümltd)feit ©erlacrj'g fcnnäeicrjnen=

ben äöeije: ©. fei bamalS mit ibm in berfelben Vartei geroefen; öfter tjabe er

felbft fid) oon ber Slidjtigfett bon beffen Slnfidjten überzeugt unb e§ tjabe bann

gefdjienen, al§ ob er raferj mit itjm gleicher Slnfidjt geroorben; allein, fobatb ©.

bitö toarjrgenommen, fei e§ bemfelben unbequem erfdjiencn, ba er gern mit feiner

Slnftdjt allem geftanben; e§ rjabe bemfelben toeber bie $eit bon 1848, nod) ba§

3Jlinifterium 9Jlanteuffel, nod) bie fog. liberale 2lera gefallen, eine pofitibe @r=

flärung aber, roie er e§ benn eigentlich 3U tjaben roünfcfje, fjätte ©. nie gegeben

unb nun fterje berfelbe auf einer ifolirten ©äule. @r, fyürft ViSmarcf, t)atte

ein llrtfjeil nidjt ein Vierteljarjrfjunbert feft, roenn er etnferje, ba£ er feine perfön*

licrje Ueberjeugung ben Vebürfniffen be§ ©taat§ unterorbnen muffe, unb e§ fei

eine fdjledjte ueberjeugungStreue, roetdje lieber ben ©taat ju ©runbc gelten laffe.

— (5JerlacV§ Sieben- gegen bie erften fircrjenpolitifdjen (Befefee finb unter bem

£itel: „Sfünf Sieben über bie ßirdjengefeije im 2Binter unb grürjjarjr 1873" nad)

ben fienograprjifdjen Veridjten in befonberer 9lu§gabe in Verlin erfdjienen. Vei

Veratlmng be§ ©efetjentrourfS über bie ebangetifdje $ird)engemeinbe= unb ©rj=

nobatorbnung bom 10. ©ebtember 1873 für bie fedj§ öftlidjen Vrobinjen trat

(55. am 1. 9Jlai 1874 im Slbgeorbnetentjaufe mit feiner <mm fünften ÜJlate bor=

getragenen Vitte an ben 6ultu§minifter $alf um Slngabe feines perfönlidjen

(SJtaubenS auf; aucr) fprad) er bom „omnipotenten ©taate", roorauf b. ©rjbet

u. 21. erroiberten, biefer ©taat fei bem imbotenten ©taate bor<5u<}ter)en , roeldjer

bie Sliebertage bon Dlmütj im ©efolge gehabt. Vei feinem 50jär)rigen 5Dienft=

Jubiläum rourbe (53. bon ber juriftifdjen gacultät ber Uniberfität ^>atte jum
@rjrenboctor ernannt. $m Sluguft 1874 roegen einer gegen bie preufjtfdje Sle=

gierung gerichteten glugfcrjrift ju einer ©elbftrafe gerid)tlic^ berurtrjeilt , natjm

er im September feine @ntlaffung au% bem ©taat§bienfte. ^rei bon allen

Slücfficrjten auf bie Regierung, trat er am 16. ^fftärj 1875 im 2lbgeorbneten=

^aufe bei ber erften SSerat^ung be§ fog. ©perrgefefee§ gan^ im ultramontanen

©inne auf. @r Bezeichnete bie Äirdienpoliti! ber Slegierung al§ bie größte

Verfolgung ber ßircr)e, meldte jemals ftattgefunben unb meinte, e§ toerbe bamit

alte Sieligion abgeferjafft. 9luc^ bei biefer (Selegenljeit traf ber Vertreter ber

neueren ©taat§ibee mit bem unerfctjütterlic^en Vertreter ber früher Ijerrfctjenb

geroefenen 2lnfct)auungen ^ufammen; fyüvft ViSmartf berbreitete fic^ gegen ®.

über „bie fatfetje Slnmenbung be§ an fict) richtigen ©afee§, man folle ©ott

me^r gerjorerjen at§ ben ^fllenfctjen". ©einen potitifc^en ©tanbpunft bertrat ©.

bi§ an fein £eben§enbe. 2lm 20. Januar 1877 mar er im preufjtfctjen 2lbge=

orbneten^aufe gegen ben ©efe^entrourf über (Sjrricfjtung einer Slul)me§^alle auf=

getreten. (Sr meinte, e§ fei nicr)t ber „geitpunft be§ Slü^men§, fonbern ber ber

„nationalen SErauer unb Vufie" roegen ber „Sleligion§berfolgung", wegen ber

„3lbrei^ung eine§ Viertele bon SDeutferlaub" unb roeil bie beutferje ßinljeit

burd) 2lbfe|ung beutfetjer dürften erreicht fei; bie preu^ifdjen Sinnerionen unb

ber fog. (Mturfampf ftänben in unäertrennlidjer Verbinbung unb rjätten „bie
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traurigen _3uftänbe ber ©egenmart" l)erbcigefüt)rt , worauf ber Abgeorbnete

Söetjrenbfennig mit bem |nnwei§ entgegnete, bafj ©. mit feineu greunben „roät)=

renb be§ traurigften ^arjrjetjnti ber preufjtfcrjen ©efctjicrjte" baran gearbeitet

fjabe, „bie ütljrannei ber -£>ierard)ie über bie Ütedjte ber freien SSürger unb über

bie Sterte beä ©taat§" in einer SBeife roie nod) niemals in einem europäifdjeu

«Staate gefdjefjen, aufzurichten, bafs aber jetjt „feine feiner ^been irgenb einen

33oben metjr" Ijabe unb er felbft nur als „eine Antiquität" berounbert Werbe.

©. ermiberte barauf nur, bafj biefe 2)arftellung feiner . „früheren ©tellung jur

Regierung unb <mm Parlamente roefentlid) unridjtig" fei. 3?ür bie 23eratfmng

be§ @ultu§etat§ tjatte er fidj am 16. gebruar 1877 jum SBorte gemetbet,

meldjeä it)tn für ben folgenben Xag zuzuftefjen fd)ien; allein am Abenb be§

16. Februar mürbe er auf ber ©djöneberger 33rücfe in 33erlin umgefahren unb

ftarb am 18. gebruar an ben ferneren 33erte|umgen. $aftor $naf tjiett it)m

in ber $etfjlet)em§fird)e bie ©rabrebe. ßr mürbe beerbigt auf bem alten $ird)=

f)ofe ber 2)omgemeinbe. $inberto§, tjatte er für bie 1834 berraaiften ©ölme
feine§ ätteften 23ruber§ 33ater§ftelle übernommen. 3fn ©emeinfdjaft mit einem

Neffen befafj er ba§ Üiittergut Sftotjrbecf in ber sJleumarf.

Ab. ©tatir, Sie preufe. ftebolution, Dtbenb. 1850, ©. 400; A. SBalter,

$artamentarifct)e ®rö£en, 33b. 1, Berlin 1850, ©. 1-17; gb. gifdjer, ©e--

fd)id)te ber breufj. Kammern bom 26. gebr. bi§ 27. April 1849, SSertin

1849, ©. 164 u. 176; Ab. 3Bolff, berliner 9tebotution§d)ronif, 5Bb. 3,

«erlin 1854, ©. 527 ; 33on 2Barfd)au bi§ Dlrnü^, ein preufe. ©ef^id)t§btatt,

33erlin 1851, ©. 22; £. SS. b. unrut) , @rfaf)rungen au§ ben leisten brei

3af)ren, ^agbeb. 1851, ©. 183 ; 'Untere 3eit (Weue golge), 1877, I. ©.636;
"fteue Sßreufc. Leitung 9h. 45 b. 23. gebr. 1877; ©ermanta (23erl. $tg.)

sjlr. 42 b. 21. gebr. 1877; 2. $arifiu§, 2)eutfd)tanb§ politifd)e Parteien unb

baS »Utmifterium S3i§marcf, 23b. 1 (Berlin 1878) ©. 8. 10, 20, 41, 84, 117,

157; ®a§ ^afjr 1877 (Seipa. 1878), ©. 9
ff. ; 9t. gtei^eitung (2)re§ben)

5Rr. 42 b. 19. gebr. 1878. SBipp ermann.
(Verlad): granj 3)orott)eu§ ®., befannter ^tjitotoge, geboren ben 18.

$uli 1793 %u 33olf§bet)ringen im (Sotfjaifdjen al§ ©of)n eine§ Pfarrers, geftorben

am 31. £>ctober 1876. ©eine miffenfcrjaftüdje 33orbitbung erhielt er unter 2>ö=

ring'3 bewährter Seitung am Gymnasium illustre ju ©ot(ja unb bejog tjierauf

(naef) borübergetjenbem Aufenthalt in Seipjtg) bie Uniberfität (Söttingen, um §m,
mie ba§ 3U jener S^ bev nod) nidjt böttig münbigen ^fjilotogie ©itte mar,

Geologie unb a(§ beren An^ängfel bie Attertt|um§miffenfcrjaft p ftubiren

(1813—1816). Sine mit bem erften s^3rei§ gefrönte Arbeit au§ bem ©ebiet

ber griedt)ifct)en
s
4>^(itofopf)ie üerfetjaffte it)m neben §eeren'§ ^^'ofection bie ©teile

eine§ Ö"oHaborator§ am ($i)tnnafütm ju ©öttingen (1816), aber balb üertaufd)tc

er biefen 3Birfung§frei§ mit bem eine§ 2eljrer§ an ber 6anton§fcf)ute in Aarau
(©ctjmeia), 1817. $m $. 1819 finben mir ifm in S5afel al§ ^rofeffor ber

lateinifetjen Literatur unb alten ©efcf)icr)te an ber Uniberfität unb am t)öf)ercn

©tjmnafium (^äbagogium) bafelbft mirfenb. Aud) bie ©teile eine§ Oberbiblio=

tl)efar§ marb it)m 1829 übertragen unb erft in feinem fjot)en Alter mieber afc

genommen. 3)ie 3Bat)l ©erlactj'g in ben ©rjieljungSratl) (1835) bemie§, melctj"

grofjeg Zutrauen man in feine bäbagogifdjen Erfahrungen unb ^rineipien fe^te.

Al§ ^meiunbacljtjigiäljriger 30g er fid) 1875 in ben 9tufjeftanb 3urücf. ©5
mar in ben testen ^atjren öbe um iljn r)er geworben; er lebte ja, ein magrer

t)omerifct;er *iReftor, im brüten sDJlenfd)enalter, unb neue greunbe fud)te er feine.

Aud) bie äöiffenfcfjaft fjatte bielfact) anbere äöege eingefdjlagen , al§ bie maren,

auf benen feine $ugenb unb fein ^Jtanne§alter geroanbelt mar; feiner 3ä^confer=

batiben Eigenart miberftrebte e§, fid) feuern anzubequemen, unb fo l)ielt er bi«
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ju feinem £obe an ber 2Bal)rt)eit ber Irabition ü6er bie vömifdje C^efc^id^te fcft.

2öar nun autf) bie tritifdje ©djärfe unb 2lfribte nidjt feine .ipaubtftärfe, fo 3cid^=

nete er fid) burd) ein ungetoölmliclies ßeljrtalent , burd) jugenblidjen ©djtoung

unb geifiige ^rifdje au§ unb jtoar bi§ in fein l)ot)eä unb rjöd)fte§ Filter. —
Unter feinen «Schriften finb rjerborplieben : bie 9lu3gabe be§ SatluftiuS (1823—31,
3 S5be; 1852, 2 S3be; 1870, 1 33b.); ber ©ermania be§ Sacituä (1835), ber

eine Ueberfetmng mit Kommentar (1837) folgte, teiber aber 20. Söadernaget'«

9Jtittoir!ung berfagt blieb ; be§ mit 6. 8. 9totfj bearbeiteten (^rammatiferä

9loniu§ 9)tarcellu§ (1842). 33on t)iftorifdjen arbeiten finb p nennen (au&er

feiner 9Jtittoirfung an bem ©djtoeijerifdjen 9Jlufeum für t)iftorifd)e 3Biffenfd)aften,

grauenfelb 1837—39, 3 SBbe.;: „£iftorifd)e ©tubien" (1841), ,,©efdjid)ttid)e

<$orfdjung unb Sarftelluug" (1847); „2)ie ©efdjidjte ber Körner" (in ©emein=

fdjaft mit 3. 3. 3kd)ofen bearbeitet, unboltenbet, 2 SBbe., 1851); „2)ie ©efd)id)t--

fdjreiber ber Körner bi§ auf £)roftu§" (1855); ,,$orgefdjid)te , ©rünbung unb

(Snttoidtung bes römifcrjen ©taat§ in Umriffen (1863); „•£. 6ometiu§ ©cipio

unb feine 'Seif U 868 ); enblitf) aab/lreidje 2lbtjanblungen über römtfcrje§ unb

gxied)ifd)e§ 2lttertl)um (£>obona, 9Jcarcettu§
, 3 a*ei^u§ uno Gt;aronba§, $t)tl)a=

gora§, 2lemitiu§ s^aulu§, ©cipio 2lemitiauu§, 5Jlariu§, ©utla, ßicero, dato,

$oratiu§, £o§mu§ b. 9)tebici, 3eitalter be§ 2luguftu§ u. a.).

3- Wäb/lto.

(Sterladj: ©ottlieb Söiltjelm ©., geboren am 3. Slobember 1786 in

Cfterfelb (ütegierungäbejirf ^erfeburg), ftarb am 1. Dctober 1864 in £>aEe,

machte bie ©ömnafialftubien an ber SDomfdjute in Naumburg a. b. ©aale unb

bejog 1806 bie Uniberfität Wittenberg, wo er am 27. Sluguft 1809 promobirte

unb am 6. 5Jtär5 1811 mit einer 3)iffertation „De discrimine, quod intercedit

inter Schellingii et Plotini doctrinam de nuinine suinmo" fiel) tjabilitirte, nadjbem

er ferjon borljer (1810) eine 2lbtjanbtung „lieber ba§ Sßerrjältnifj ber ©d)elling=

fdjen ^Ijilofoptjie jur 9leligion§let)re" beröffentlidjt blatte, hieben ben S3or=

lefungen, toeldjen er mit @ifer oblag, übernahm er fdjon 1811 bie ©teile eine*

jtoeiten unb batb barauf (1812) bie eine§ erften 6ufto§ ber llniberfität§biblio=

tl)ef, unb in biefer Gsigenfdjait erhielt er 1813 bei ber SSebrängnifj , in toetdje

Wittenberg burd) bie fernblieben -Speere gerietrj, bie fdjtoierige Aufgabe, bie S5ibtio=

tfjef nad) SDre§ben in ©id)erljeit ju bringen; bie granjofen breiten atlerbing§

auf ber ßtbe bie mit 333 Giften belabenen ©djiffe bei ©eufjli| (in ber 9lät)e

bon 9Jceifjen) an, bod) gelang e§ ©., fcfjleunig bie Giften in ba§ nat)e gelegene

Rittergut be§ Kaufmannes (Etaufc ju retten (9lät)ere§ hierüber in ber ©ctjrift

„5£>ie Rettung bei Wittenbergifdjen llniberfität§btbliotl)ef burd) ben erften 6ufto§

©. 30. ©., ^alle 1859), — ein Serbienft, für melc^eg er jum Oberbibliotb^efar

ernannt mürbe. S)ie unfreiwillige ^Jlu^e, ^u roetcljer in jenen 3^iten bie 2Bitten=

bergifetjen UniberfitätSle^rer fiel) berurtb^eilt fallen, benütjte er jur Slbfaffung

feiner „Einleitung 3U einem ätoeetmä^igen ©tubium ber $t)itofobt)ie mit ^)inficb^t

auf ir)r 9)erl)ältni^ p ben gacultät§miffenfd)aften" (1813). sJlod) eb,e bie 35er=

einigung ber Uniberfität Wittenberg mit jener ju ^alle (Slpril 1817) in§ äöerf

gefefet tourbe, mar ®. al§ ^ßribatbocent nacb^ §alte umgeftebett (1816), wo er

am 12. Suli 1817 pm au^erorb entließen unb, nacb^bem er einen 9tuf nad)

^eibetberg abgelehnt blatte, am 15. 9Jtär<5 1819 jum orbentlid)en 5ßrofeffor er=

nannt tourbe. 3lnfang§ tjatte er al§ Seb^rer bebeutenbe ©rfolge, aber fotoie er

fid) auet) in feinen ©d)riften bem toeiteren dnttoidlung§gange ber 5pb^ilofopb^ie

berfd)to§, tourben ebenfo feine SJortefungen aEmäb^lid) al§ berattet bon ben ©tu-

birenben bei ©ette gefegt, ^ebenfalls tjinterliefc er ben 9tuf eine§ gutmütigen
unb too^tmeinenben alten |>errn, toelcljer aucl) mit 2Bel)mut^ be§ früheren ©d)muc!e§

einer ^erücfe gebaute. SDen S'n^alt ber bon it)m beröffentticrjten fed)§ „@tunb=
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riffe": ber gunbamental = $r)itofopl)ie (1816), bet Sogt! (1817), ber 9ftetigion§=

$l)itofopf)ie (1818), ber pf)itofopr)ifd)en £ugenbtef)re (1820), ber p^iCofofi^tfd^en

ftedjtSIerjre (1824), ber 9Ketapt)i)fif (1826) natjm er in etroaS beränberter gform

roieber auf in bem jroeibänbigen Söerfe „2er)rbud) ber pfjilofopbjfdjen 2öiffen=

fc^aften" (1826), unb fpäter machte er fjieju abermals einen erneuten 5lnlauf

mit ,,©t)[tem ber 5pr)ilofopljie", 1. £r)eit (1843, b. f). roieber bie ^funbamental=

^tjüofopfjie). £)er roefentlidje $em biefer ©djriften beruht barin, bafj er im

(Segenfafce gegen bie feit Äant berfotgte 9tid)tung eines einfeitigen SbeatiSmuS

ben realiftifdjcn SebenSetementen ben Vorrang einräumen ju muffen meinte, b. t).

in Slnfnüpfung an bie £r)atfad)en beS SBeroufjtfeinS unb be§ ©efüfjleS bem 3jn=

tjalte ber formtofen 9lnfdjauungen ^acobi'S eine fpeculatibe 5 * 1*1 3U geben be=

abfidjtigte, meld)' letzteres atterbingS juroeüen in einer Sßeife gefdjieljt, roetdje unS an

6t)riftian äöolff erinnert. %n bem ©bjteme , roeldjeS ftdj bon ber £ogif burd)

bie $ftetapf)l)fif f)inburdj jur £ugenb= unb 9ted)tSlcfjre entroitfetn fott, um in ber

ÜteügionSpfjitofoprjie ben magren 2lbfcf)tufj 31t finbcn, bermodjte er ber Äunft

feine ©teile anjuroeifen. SßrantL
©crlodj: Subrotg griebridj Seopotb öon ®. ,

geb. am 17. (September

1790 3U Sertin, f am 10. Januar 1861. S)ie $amitie (&. mar aus ben 9iieber=

tanben im Saufe be§ 13. SofyrtjunbertS nad) ber Saufit} eingeroanbert; Äaifer

SigiSmunb bertier) irjr 9titterred)te; feit 1733 gehörte fie pr pommerfdjen 5Kttter=

fcrjaft; fie mar bem reformirten ©laubenSbefenntnifj jugeroanbt. S)er 33ater

©erladj'S, 6. gr. Seopolb (geb. 1757), mar furmärfifdjer Äammerpräfibent; bie

^Jcutter eine geborene öon Mautner. (Strengen unabhängigen (itjarafterS , babei

öon flaffifdjer 23ilbung, ftanb ber 23ater ber 2)erflad)ung ber il)n umgebenben

9ftittoelt in fetjr beftimmt ausgeprägter ^nbibibuatität gegenüber. Sßäfjrenb ber

fran<jöfifd)en Dccupation nad) ber ftieberlage öon $ena, namentlich aber nad)bem

er jum (55eneral=(SibilcommiffaTiuS für bie Warfen ernannt morben mar, roufjte

er burd) geftigfeit unb entfcijiebeneS Vertreten ber it)m anbevtrauten ^ntereffen

fiä) bie Sldjtung beS geinbeS p geminnen. 2)abouft jagte bon itnn, er tjabe

feine (Stellung beraubtet mie ein tapferer ©eneral. @tn Segner ber mit Stein'S

erneutem Eintritt in bie (StaatSberroaltung für biefelbe aboptirten 9iegierungS=

prineipien unb bei ber 23efefmng ber neu gefdjaffenen rjöfyeren SßerroaltungSämter

bernadjläffigt , blatte er ben 2lbfd)ieb genommen. Slber fo allgemein anerfannt

roaren feine 2üd)tigfeit unb 9ted)tlid)feit , bafj er, nad) gtnfürjrung ber neuen

Stäbteorbnung bon 1808 jutn Stabtöerorbneten ^Berlins ermätjlt, bon feinen

©enoffen einftimmig jum Cberbürgermeifter in 2)orfd)tag gebracht mürbe. ®er

Äönig beftätigte bie äöaljl. 2lud) in bem ftäbtifdjen Slmte blieb er feiner Ueber=

jeugung getreu unb ftanb an ber Spitje einer loyalen Dppofition gegen bie

Steuergefetjgebung iparbenberg'S. (Sr ftarb am 8. ^uni 1813. — 33ier ©öfjne

roaren bie (£rben berfelben (Sigenart. Seopolb mar ber ^roeite ber S3rüber;

2Bilr)etm, ber ättefte, ftarb ali 9}icepräfibent be§ Dberlanbe§gerid}te§ 3U grant=

fürt a./C; Submig unb Otto fiefje ©. 9 u. 19. — Seopolb b. ©. befudjte bon

1800—3 ba§ 3oad)im§trjaler ©rjmnafium, bann bie academie militaire, an roelcrjer

3lncilIon leljrte; er geroann fid) bes Se^teren bauernbe Quneigung. 51m 9. October

1806 mürbe er als gärjnrid) beim Regiment bon ^Irnim (9lr. 13) ber bor

bem geinbe fteb^enben Slrmee übermiefen; fd)on am 15. mürbe er burd) 6apitu=

lation .Kriegsgefangener unb nad) SSerlin auf ßfjrenroort entlaffen. 5Jlit Eintritt

ber Üteorganifation ber ?lrmee 1808 erbat er ben 91bfd)ieb; abfc^läglid) befd)ieben,

erhielt er bie Gürlaubnifj bie Uniberfität 3U beäieb^en. 6r ftubirte in ©öttingen

unb ^peibetberg. ^m ^perbft 1811 mürbe er unter $orber;alt feines ^Jlititär=

berfjältniffeS Dteferenbar bei ber ^3otSbamer Regierung. ®ie (Sreigniffe ju Slnfang

beS 3. 1813 riefen bie brei älteren SBrüber jum ^>eere; Öeopolb ging nad)
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iBreälau; auf ©djarnfjorft'8 betreiben mürbe er al§ Sieutenant bem ©tabe

S3Iü(^er8 übermiefen; ex gewann fidj beffen unb ©neifenau'S 2Bof)tmotten. 33ci

®rofj = ©örfdEjcn mar er im unmittelbaren ©efolge 33lücf)er§>, als biefcr in bai

©emüf)l einer Don franpfifctjen .gmfaren glücllicf) aufgeführten 3lttafe geriet^

unb unter fein bermunbeteä unb pfammenbrecrjenbeS $ferb gefallen mar; ü). gab

irjm ba§ feinige. gür SBaufeen erhielt er ba§ eiferne $reuj. 3m 'iluguft mürbe

©. pm ßtonprinaen bon ©crjmeben gefdjitft, eine nähere Slbrebe über bie mit

äöieberaufnarjme ber geinbfeligfeiten beabjicfjtigten Operationen p nehmen. SSet

SGßartenbuxg (3. Dctobei) öeranlafjte unb birigirte er auf bem linfen pxeuf$ifct)en

frfüget otmmeit ©lob ig ben befanuten, fet)i erfolgreichen Angriff jtoeier -öufaren-

regimenter. 3öät)renb be§ ftelbpgä 1814 mar ©. bem ©enerat 9Jcüffling als

9lbjutant beigegeben unb bearbeitete unter beffen Leitung natjep auSfcrjliefjticf)

bie ©eneralftabSauSfertigung im Hauptquartiere Sßlüd)er§. 'Jcacr) eingetretenem

griebenSfcrjtufj mürbe &. mit üJlüffling al§ ®eneratftab§offirier pm Gommanbo
ber 5lrmee am 9tt)ein berfetjt. Stuf bie 9tact)rict)t öon ber Sanbung Napoleons

in fjfranlreidj fanbte itjn ber commanbirenbe Äleift = 9toHenborf nact) «Paris, um
bon ben bortigen Vorgängen ?lnfct)auung au nehmen. @r bermeitte bafelbft bi§

nact) bem Eintreffen be§ Äaifer§, fefjrte unter ©efafjren nact) 2lad)en prüdf unb

berichtete über ben (£ntt)ufta§mu§, ben Napoleons 2Btebeiexfct)einen tjexboxgerufen.

©. trat bann in ber 9txmee SBlüdjcrS pm ©eneratftabe be§ britten SoxpS

(£t)ielmann) über, hti Simal (SBabre) mürbe er leictjt bermunbet; er erhielt

ba§ eiferne Äreu^ erfter klaffe unb megen 2tu§3eid)nung bor'm geinbe bie 33e=

föxberung pm -öauptmanne. — 2lt§ bie 9lxmee auf ben 2fxieben§fuf$ gefefet mar,

befam ®. feinen ^laij im gxofjen Senexalftabe , bann 1821 al§ 9Jtajor im

®eneralftabe be§ britten Goxp§, beffen ßommanbo 1824 ber Sßriiij) SBiltjetm bon

-ßxeufjen (ber jefeige $aifex) übernahm. &. fanb batb be§ tefetexen Zuneigung;

1826 mürbe er pexfönlictjex 3lbjutant be§ ^rin^en. 6r begleitete iljn auf 3at)t=

reiben Steifen , namentlich biennal nact) Petersburg ,
jmeimal nact) äöien. 33i§

p feinem @nbe blieb ©. trofe ber bon it)tn mefjrfacrj im ©egenfatj p ben 2ln=

fidjten be§ ^lin^en genommenen po(itifct)en Stellung in ber bellen Sffiexttjfdjätjung

beffetben; noct) möljxenb ber 9tegentfct)aft 30g it)n ber ^rinj bann unb mann p
Statt). — ®. l)atte unter ber Anregung, metetje ba§ xetigiöfe £eben nact) ben

$xeil)eit§fxiegen in ^3ieufjen überhaupt gemonnen unb namentlict) feitbem fein

33ruber Dtto fiel) bem ©tubium ber £t)eotogie jugemanbt Itjatte, fein retigiöfe§

SBemuf^tfein ju beftimmterem Slbfcrjlufj gebracht. S)em berflücrjtigenben ©ubjet=

tibi§mu§ ©ct)leiermacrj£r'§ abgemanbt gab er al§ ^piettft fein eigenes ©elbft bem

Offenbarung§gtauben ^in, mie it)n bie ©crjrift barlegt unb mie er lebenSmarm

antreibt pt SBufje unb p fitttidtjem Srnft. @r mar pgteict) auf potitiferjem

SSoben ber entfctjiebenfte ©egner ber 9tebolution; er mottle ben ©taat aufgebaut

feljen auf ber Slnertennung überfommener unb organifetj ermacljfenber Autoritäten

;

er mar ein 9lnt)änger ber legitimen ©oubexänität , ex bexttjeibigte ftänbifctje

©liebexung unb exexbte 3fcecr)te. @x max ^einb be§ SibexatiSmuS, äugteicr) abex

auet) be§ buxeaufxatifcrjen 2lbfotuti§mu§ unb be§ polijeilicljen 6äfaxi§mu§. —
2)ex ^xonpxina gxiebxiclj 2Bitl)elm tjatte ©. fetjon 1813 in SxeStau nät)ex fennen

gelexnt; bon 1827 an beginnt ba§ SSexltjättnifj beibex p einanbex ein engexeS

ju mexben. ©. muxbe in ben intimen ßixfel beffetben gepgen unb getjöxte mit

itabemife, Änefebecl, 35o§ unb anbexen ju ben ^>abitue§ in feinen 2lbenbgefetl-

fetjaften. S)ie ^uli=9tebolution 1830 fd)ob bie f$ftciQ«t bei innexen unb äuf3exen

5ßoliti! in ben 3}oxbexgxunb be§ Sntexeffe§. 65. beflagte e§, bafj mebex bie S5ex=

faffung ^ßxeufjen§ nod) biejenige be§ beutfe^en 33unbe§ in ben 3at)ren be§ ^rieben§

3eit gefunben Ijätten, ficlj conferbatib unb im ©egenfatj pr 9tebolution p con=

9lllgcm. beutfefte SBiogia^ic. IX. 2
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folibiren; er rjatte bolleä 2luge für bie $ranft)eit§fttmbtome, bie trofe be§ 2Bob>
toollens unb bes guten 2öitlen§ ber Ütegierung auch, in 5preufjen borrjanben toaren

;

er bermeinte, bie „franjöfifcije ©leidjijeit fei burcS) ftänbifdje 9tecr)te unb fixere
^ribatfreifjeit", bai ,,9ftietr)ling§officianten = Regiment" burdj bie Stmtäfürjrung
berechtigter sperren unb burdj bie ©elbftbertoattung in Gorborationen ju erfetjen.

Siner Sonftitutton toiberftrebenb refbectirte er bodj ba§ gegebene, auf @infül)rung
einer 9iebräfentatib = 2)erfaffung lautenbe 3krfbrecb>n ; man bürfe ficb, nidjt ber

©efarjr \mefe|en für toottbrüdjig gefdjolten 3U werben ; man muffe unter Wieber=
Gattung be§ gegentoirfenben <SJeifte§ ber ©urcaufratie unb ber bon fljt geförberten

ßentralifation ben ^robinaialftänben Seben beriefen unb au§ itjnen eine aU=
gemeine Vertretung Verborgenen (äffen. ©erlacrVä 33rüber, 2BiU)elm unb Shtbtotg,

gehörten 3U ben bornefjmticrjften SBegrünbern unb TOarb eitern be§ bolitifcfjen

2Boä)enblattes
; er feilte itjre 2lnfic|ten. — 1833 tourbe ©. ,}um Gljef eine§

$rieg§tb,eaters beim großen ©eneralftabe ernannt; 1838 erhielt er al§ Dberft
bic (Stellung al§ (Stjef be§ ©eneralftab§ beim brittcn &orb§ unb mürbe nadj
granffurt a./D. berfe^t. <5rft 1842 teerte er at§ ßommanbeur ber erften

<Sarbelanbtoef)r = 23rigabe nad) Berlin aurüd; 1844 abancirte er jum ©enera(=
^IJlajor, 1849 jum ©eneral -- Sieutenant ; er trat in bie unmittelbare Umgebung
griebrid) 2öilf)elm§ IV.; 1850 tourbe er jum <5$eneraI = 2Ibjutanten ernannt,
©djon (Snbe 1848 mar fein ©influfj auf ben $önig ein feftigenber getoefen;

roäfjrenb ber fdjtoeren läge ber nottjtoenbigen 9teaction im Dtobember ftanb er

mit feinem 23ruber Subtoig unb mit bem ©enerat=9lbjutanten b. Stauer; bem Könige
mannhaft ^ur ©eite. (Setreu feinen ©runbfätjen, bic er ftetS offen unb un^toei^

beutig befannt Jatte, bie fid) inbeffen nicrjt mit benen be§ sDtinifter§ ÜKanteuffel
ibentiftciven laffen, toir!te er toärjrenb ber toeiteren Gmttoidelungen für bie ftecfjte

ber (Soniefftonen
, für bie SDutbung ber $atb>lifen im auSgeaeictmetften ©inn,

orjne bafj man burd) Untertjanbtungen mit ir)rem unabhängigen fircr)lid)en Cber=
Raupte V erbinb lief) !e.iten gegen baffetbe übernähme unb fie als OJtacrjt anerfennte.

(Sr fämbfte für eine auf biblifdje ©runblage jurüdaufütjrenbe ßfjegcferjgebung,

fobann innerhalb ber beutferjen ^olitif gegen bie Unton§beftrebungen be§ 9Jitnifter§

iftabotoiij unb gegen ben burcrj biefelben fid) al§ unabtoenbbar aufbrängenben
Jhieg gegen Defterreict). (£r glaubte aU 2lnf)änger ber fjeitigen 2Wian3, unb
bem $aifer 9ticolau§, welchem er fdjon balb nad) beffen £b>nbeftetgung 1826
näljer getreten toar, berfönlid) ergeben, in einem 3ufammengef)en $reufjen§ mit
^ufjtanb fotool ba§ ©leicrjgetoidjt gegen bie rebolutionäre Umgeftaltung ber

preujjifd)en äußeren unb beutfdjen Seaieljungen, al§ bie ©tärfung gegen bie lieber-

toältigung im inneren burd) ben Siberali§mu§ ju ftnben. @r toar aber ber

ausgekrochene geinb einer Hegemonie be§ ruffiferjen 3lbfotuti§mu§ unb trat

toäb^renb be§ ^rimfrieg§ entfcrjieben für eine unabhängige Gattung ^ßreu^ens ein.

Gegenüber ben mannigfachen unb unllaren Strömungen, bie innerhalb ber Um=
gebung ftriebriel) 3Bil^elm§ ^pia| fanben, tou^te @. mit ©cb;ärfe feinen ©tanb=
bunlt aufrecht ju erhalten. @r war ein ©egner atten ^un!ertt)um§ ; mit feinen

SSrübern bertrat er ben äöatjrfbrutf) : »oblesse oblige in brägnantefter SBeife.

S)ie ßrfranfung be§ bon ib^m innig bereiten unb it)m toieberum alz greunb
.jugetoanbten ^önig§ ergriff ©. gemütf/tiä) um fo meb^r, at§ er 3ugleicr) bie ib^m

feljr getoogene treue Pflegerin ib^reS ©atten, bie Königin (Slifabetb;, leiben fal).

@r tourbe 1859 jum ©eneral ber Infanterie beförbert. 51ad§bem am 2. Januar
1861 ber Zob griebricrj 2Bitb;elm§ eingetreten, toar ©. ber (Srfte, bem Äönig
Söil^etm für bie treuen S)ienfte, bie er bem Sruber geleiftet, ©an! fagte. 2lä)t

2age fbäter ftarb auet) ©. 3U ^otibam an ben folgen ber ^obfrofe, bereu @nt=

fteljuug unter bem fteten S)rucE be§ ^elm§ toät)renb ber Sßadje am föniglicrjen
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©arge ©. tro£ ber 9Jkt)nungen ber Sterbe nidjt beachten wollte; et mnb feine

tfturjeftätte neben ber borangegaugenen (Mattin, einer geborenen ©räfin Äüffoto

auf bem f^familiengute iRorjrberf. b. Jpartmann.

©edori): $art ftriebrid) Otto b. ©. , ebangelifdjer ©etfttidjer, geb. in

SBerfin ben 12. Stpril 1801 als ©otjn bon Äart griebrid) ßeopolb b. ©. (f. o.

unter ßeopolb b. ©.). ©. reifte unter ben 2lugen einer trefflichen Butter (geb.

b. Räumer) im Umgang mit feinen brei älteren reirfjbegabten iörübern unter

bem Ginbrud jener geroaltigen 33eroegung ber SefreiungStriege , roetetje jroei

feiner trüber mitgemacht tjatten,
(
}u einer frühen inneren ©elbftänbigfcit, bie ben

©runbton einer ernften Stimmung Tefttjiett, tjeran. @r befugte baS #riebrid)=

2Berber'fd)e ©rjmnafium, »o er boraüglid) bem Unterricht ©pillerfe'S biel ber»

banfte. „9Jtit bem lö.^arjre erroadjte in itjm burd) ©otteS ©nabe ein SlnfangS

itjm felbft unberftänblidjer £rieb, in ber Religion ^rieben unb ©emeinfermft mit

©ott ju finben. 2)aS im Dctobet 1817 gefeierte ^fteformationSjubiläum lenfte

ifjn auf bie ©Triften ber ^Reformatoren unb bie Äernfdjriften ber rechtgläubigen

Setjrer ber ebangelifdjen Äirdje. Sie Sftedjtfertigung* au§ ©naben bmd) ben

©tauben mar feitbem bie Slngel, um bie fid) fein inneres Seben beroegte. 21uf

ber ©dmle bereits rourbe er bom 5ßrofeffor ©pittede aufgeforbert Xbeologie $u

ftubiren." (9lus einer lurjen autobiograpt)ifdjen Sluüeidjnung ©erlact)'S in einer

<5t)ronit ber ©t. @IifaBett)fix(3t>e in Berlin , tjanbfdjriftl. im 2lrd)ib ber Äirtfje.)

5)ennod) bejog er 1818 bie Unit) erfit ät , um SuriSprubenj ^u ftubiren. 3n
Berlin roar er Va Mr, bann in £eibelberg 1 3al)r, in ©öttingen 1 %afyt,

enbiCictj nod) 1 ^arjr in Berlin in ber juriftifdjen gfocultät immatrifulirt. £u
feinen juriftifdjen Seljrern gehörten ©abignt), itjibaut, @id)t)orn unb -gjolttoeg.

21IS er 1820 nad) Berlin aurücfgefommen mar, trat er in einen religiöfen ÄreiS

ein, in reellem baS djriftlidje ßeben in frifdjefter 33Iütr)e ftanb. „@S mar bie

fdjönegeit ber erften Siebe" — fd)reibt £t)olud, audi ein ©lieb biefeS ÄreifeS —

,

„roeldje eine 2ln3at)l junger 9Dfcänner ber ebetften Familien, Militärs unb fünften

borjüglid), 3um Stfjeil aus ben SSefreiungSfriegen jurüdgefetirt , au lebenbiger

greunbfcfjaft in @t)rtfto aufamtnenfdjtofj". Unter ben Ginbrüden, meiere ©. in

biefen Greifen erhielt, erroadjte ber äöunfd) mit S)rangabe aller im ©taatSbienft

todenben SluSfidjten baS afabemifdje ©tubium nod) einmal au beginnen unb fidj

bem S)ienft ber $irdje ju toibmen. @r t)örte mit grofjem Gifer ©djleiermadjer,

9teanber, ÜJtarljeineie, ^engftenberg. Gr erfannte bie 33or3üge biefer Setjrer unb

roaS er bon ifmen ju lernen tjabe
,
gern an. ®od) um eines 9Jtenfdjen ©djülev

ju roerben mar er felbft üiel ju meit geförbert! Slufcer ben äöerten Sut^er'e,

melctie er mit Vorliebe ftubirte, 30g ir)n baS ?eben unb Söirfen 3^n3 e"borf'S,

mit bem ©• ©eifteSöerroanbtfc^aft rjat, beS 3BürtembergerS 33engel unb beS @ng=

länberS äöeSlet) mächtig an. ^tud) anberen Männern ber engtiferjen Äirdt)e mibmete

©. fein befonbereS ©tubium. Ueberrjaupt jogen bie tirdjlicrjen ^uftänbe (JnglanbS

unb i^re gefct)ict)tüct)e (äntmidelung früt) feine 2lufmerffamfeit auf fid). ©. lernte

fie grünblidjer als bie meiften beutfdjen Geologen üerfte^en. 51uf ben s
Jtatl) feines

greunbeS 2l)olud entfd)lo^ er fict) , mierool fein ^er^ für bie unmittelbare @in=

mirlung auf Rubere brannte, bie atabemifdje Saufbarjn ju ergreifen. S)ie nötljige

9tub> jur Vorbereitung ba^u fuc^te er 1825 in SBittenberg, too er auS_ eigener

Slnfdjauung baS ^ßrebiger = ©eminar fennen lernte. 3)ieS ift in foroeit für fein

ganjeS fpätereS 2Bir!en öon S3ebeutung geroefen, als er fid) ber ßanbibaten atte=

jeit mit befonberer Sßärme angenommen unb fie für ben prattifdjen 5Dienft ber

Äirdje 3U berrDertrjen öerfudjt t)at. %m December 1826 ferjrte er nact) Berlin

äurüd unb promobirte am 28. Februar 1828 als Sicentiat ber Geologie, dr

labititirte fid) atSbalb an ber berliner Unioerfität unb tjielt SJorlefungen üb^r

Äird»e, ^ird^enredjt, ©efdjidjte ber Sb^eotratie unb Auslegung etnjetner biblifdjer
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Schriften. — Sein Stanbpunlt mar nid£|t bei- eines miffenfd)aftlid)en SijftemS,

nicrjt ber einer politischen unb ttjeotogtfcrjen Partei, nicfjt ber einer fird)(id)en

Seite. ©. war feinerfeitS entfc£)icben „bie tjeilige Sdjrift als baS SBort ber

2öar)rrjeit unbebingt unb unbefdjräntt jur (Bettung au bringen, bie $ircr)e at§

bie ©runbfefte ber 30ßar)rt)eit in itjrer ^reitjeit burd) bie Söatjrrjeit unb in itjrer

öebunbenfjeit burctj bie (Sefdn'dite 3U behaupten". Einige feiner gurjörer öerftanb

(5J. im fogenannten eregetifetjen jh'änjdien närjer an fid) ju 3tcr)en. sJHit einem

engeren Greife tiefer angelegter (Stubenten taS &. bie tjeilige Schrift mit (Bebet

\ur Erbauung beS ^erjenS unb mit S3ejug auf bie fünftige 2lmtSfüt)rung , alfo

bie collegia biblica eines Spener unb brande auf biefe 28eife erneuernb. 3Us

gleid) natjm it)n bie im 3. 1824 geftiftete „berliner ®efellfd)aft pt Verbreitung

beS SöangetiumS unter ben Reiben" befonberS in Stnfprud). ÜJlit einer bamatS
feltenen ^enntniß ber älteren unb taufenben $ftiffionSgefd)id)te au§geftattet, fdjrieb

er eine 9teir)e bon gebiegenen unb intereffanten 3)arfteltungen ber lütiffionSgebiete

Tür bie berliner 9Jüffion- 9ln bem 1828 gegrünbeten 9ttiffionSfeminar fjattc ©.

ben r)auptfäci)lict)ften 2lntr)eil. 35ie sjJtiffionSjöglinge tjatte er fogar eine 3 eit

lang in feinem eigenen $aufe bei fiel) unb leitete irjre Uebungen. 3lucr) ©ertad/S

Sdjriftftelterei mar fdjon bamalS ^umeift ber unmittelbaren Erbauung ber $irct)e

geroibmet. So gab er tjerauS: 3iu3enboifS „^eremiaS", Vayter'S „Sefyrbud)

für eöangelifctje (Beiftlidje", „2)er @tiangelifd)e ©eiftlid)e", (Jrmalmung an üßrebiger

ifjr 2(mt im ©eift unb in ber ®raft beS §errn 3U führen , unb befonberS

üBarter'S „9htr)e ber fettigen". 2tud) bie Anfänge beS 23ibelroerfS, öon bem
fpäter bie Dtebe fein roirb, batiren aus biefer ^eriobe. — 2llS aber im $. 1834
$önig griebrid) SBiltjelm III. in ben nörblidjen 23orftäbten 33erlinS 4 Äirctjen,

melcrje öon ber übergroßen Sophien = ^>aroc£)ie abgeneigt mürben, erbauen ließ,

beroarb fid) ©. um einS ber neu ju creirenben Pfarrämter. (h tfjat bieS, inbem

er unter 3ufenbung ber öon itjm öeranftatteten StuSgabe öon 33arter'S 6öan=

getifcfjem ©eiftlicfjen ben $önig unmittelbar barum anging, ir)n für bie befd)roer=

lid)fte unter ben 3U bilbenben Pfarreien jum ^rebiger ju beftimmen. £cr Äönig

6efar)t auf ben 23erid)t beS SultuSminifterS auf ben Sicentiat (S. ganj öorjüglid)

ftüdfictjt ju nerjmen. So rourbe ©. am 3. $uni 1835 orbinirt unb am 28. ^uni

beffelben $at)reS in bie 3ugteid) eingemeirjte St. @lifabetl)t'ircf)e als erfter $rebiger

berfelben eingeführt. Seine 2lntrittSprebigt toarb fpäter gebrudt. S)er Äönig

erttjeitte biefer ^rebigt baS in feiner Terminologie fdjon fetjr fd)meid)elt)afte Sob

„einer febjr smedmäßigen ^anjelrebe". 3toet^rn 'iBi9 — fügt irjolud ^in^u, im
rjöctjften Sinne, nämlid) ben 3wed Seelen ^u geroinnen mit einer ^nbrunft unb

Apingabe orjne ©leid)en öerfolgenb, entfaltete öon nun an ©. in feiner Stellung

eine fo öielfeitigc, fo umfaffenbe, fo in ber Siebe erfinberifdje 2f)ätigfeit, baß

menige ©eifitietje gefunben toerben möd)ten, bereu pfarramtlidje 5Ll)ätigfeit für

angetjenbe Seelforger ein fo ler)rreid)e§ S3orbilb barbietet. 6r gehört ju ben

feltenen $rebigern, beren SSerebtfamfeit nid)t eine Äunft, fonbern, mie 2ljeremin

fie djarafterifirt, eine Sugenb ift. 2)ie eigene fittlidje Sauterteit mar ber Xieben§=

quell, au§ bem ©. bie 33egeifterung feiner 9tebe fd)öpfte. 2>ar)er bie erroärmenbe

Älarl)eit feiner ^rebigt, meldje biefelbe ebenfo anjieljenb madjte für feine arme

fd)tid)te SSorftabtgemeinbe, al% für bie fogenannten ©ebitbeten ber ^tefibenj , bie

feben Sonntag l)inau§ftrömten , um ba§ ©otte§rjau§ 3U St. ©lifabet^ 3U füllen

oft bis pr UeberfüHe. 2)od) mit ber 5prebigt mar ©erladj'S Sßirffamfeit für

bie ©emeinbe teir.eSmegs bef(|loffen. 2ltt' jene feelforgerlid)en unb auf Hebung
beS ßuttuS berechneten 33eftrebungen, meld)e feit jener ^eriobe in ber eöangelifd)en

Äird)e ein -!pau§red)t erlangt ^aben , fefjen mir in ber pfarramtlidjen Stjätigfeit

biefeS 5RanneS bereits mirffam; roaS fpäter unter bem tarnen „ber inneren

^Riffion" pfammengefaßt toorben, fjat ©. in St. (Slifabet^ praftifd) einzuführen
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berftanben. .gmusbefucb/ unb ^>au§anbarf)teii bei ben ©emeinbegtiebern, 5öüd)er=

bertfjeitung , ein grauenberein , eine 23efd)äjtigung§anftalt für broblofe Söeber

unb beren grauen, ein £)anbtoerlerberein, ein ©barberein, tooburd) ®. bas atme

2]oigtlanb in einen ©orten ©otte§ um^umanbeln hoffte; ein ©djulbejudjSberein

jur gütlichen Gnntoirfung auf fäumige ©djulbflidjtige , liturgifdje ©otteäbienfte,

^ribatbeidjte (©tunben lang fajj er ©onnabenbS 2lbenb§ in ber ©acriftei, ol)ne

bafj 3emanb ijur 33eid)te fam, aber er toar glüdlid), toenn nad) ©tunben langem

Söarten bod) etliche ©eeten fid) fanben, bie itjnt ba§ fen^ au§fd)ütteten), enbltd)

ein ßonbift für (Janbibaten, toeldjeS er 1843 einridjtete, gab einem längft ge=

Regten *ßlan feftere ©eftatt. 3n ben 5—6 Sauren, too biefeä Gonbift beftanb,

tjaben in bemjelben einige 20 ßanbibaten längere ober für^ere 3 eü e^n tt)eoto=

gifd)e£ 9ift)l unb eine baftorale 23orfd)ule gefunben. 9lud) bie 54JaftoraI -£ütfe=

gefettfdjaft, toeldje fid) bie Söermeljrung ber geifttidjen Gräfte burd) ^eranjierjung

bon ,<pülf§brebigern jur Aufgabe ftettt, ift eine ©djöbfung ©erladj'S. ®ern

pflegte er bie brüberlidje ©emeinfdjaft auf ^ßaftoralconferenäen , toetd)e er in

SBerlin meift 3U leiten tjatte. ©o fudjte er nad) allen (Seiten tjin neue§ ßeben

in bie faft erftarrten berliner firdjlidjen 25erl)ältniffe ju bringen, praftifdjes

ßrjriftentfjum in ben fersen ber ßin^elnen aufzurichten, ©cljon bon feinen juri=

ftifdjen ©tubien tjer mar für ©. bie Söerfaffung ber $irdje ein ©egenftanb bes

rjöd)ften Sntereffeä, bem er bie forgfättigften ©tubien äugetoanbt r)atte. (Sin

grünblidjer 2luffai$ in S£r)otuct"§ literarifdjem feiger 1832 „5Die Bearbeitung

beä $ird)enred)t§ in ber ebangetifdjen Äirdje mit befonberer föüdficrjt auf $?. g.

6id)t)orn'§ ©runbfätje be§ Äirdjenredjtä'' unb bie ©djrift ,,$irdjted)ttid)e Unter=

fudjung ber grage: Sßeldje ift bie ßefjre unb ba§ 9ted)t ber ebangelifdjen Äirdje

auf ßf)efd)eibungen" , 1839, geben babon 3eugnif;. ©einen ftreng=fird)lid)en 5ln=

fdjauungen folgte ©. benn aud) in feinem 2Imt§leben. @§ ift befannt, bafj er

bie burd) baZ bürgerlid)e ©efetj berftattete Trennung fcrjriftroibrig ©efdjiebener

bertoeigerte unb barüber ^toeimal mit 9lmt§entfefeung bebroljt toarb. üDod) toie

fe^jr ficr) aud) fein ^ntereffe ber ^frage nad) ber SSerfaffung ber Äirdje jutoanbte,

fo fai) er e§ al§ feine Lebensaufgabe an, um fid) feine§ eigenen 2(u§brud§ 3U

bebienen, für 33ermer)rung ber £)eil§mittel unb Kanäle ju forgen, woburd) man
erft bie Äirdje in bie Seute bringt. 9Jtit ben britifdjen Ätrdjengemeinfdjaften

fjielt fid) &. ftet§ in enger SSerbinbung. 3a^reid)e SSeridjte über bie englifdj=

ürdjlidjen l>reigniffe mürben bon itjm für bie ebangelifdje ^irdjen^eitung ge=

fd)rieben. Sm 3. 1842 übernahm er im auftrage Äbnig griebrid) 2Bill)elm IV.

in ©emeinfd)aft mit anberen breu|ifd)en ©eiftlidjen unb einem Dberbauratr) eine

gieife nad) (Snglanb unb ©diottlanb. 3Jlit neuen fruchtbaren ^been unb pra!=

tifetjen S3orfd)tägen Jeb.rte er bon biefer 9ieife jurüd. S)er amtlid)e S5erid)t über

ben 3uftan0 oei* 2lnglifanifdjen Äirdje in il)ren berfd)iebenen (Blieberungen im

$. 1842 unb bie überaus braftifd)e ©djrift w©ic firdjlidje 2lrmenbflege nad)

bem 6nglifd)en be§ Dr. 6l)almer§", 1847, finb bie litterarifdjen 9tefultate biefer

gteife. Salb nad) feiner Sftüdfeljr au§ (Sngtanb tourbe ©. jum ßonfiftorialratl)

unb sJftitgtieb be§ löniglid)en ßonfiftoriumö ber ^robin^ SBranbenburg ernannt

unb 1847 berief ir)n ber Äönig jum Jpof= unb ©ombrebiger. sJlur roiberftrebenb

mar er biefem 9iufe gefolgt in ber Hoffnung, in ber neuen ©tettung met)r 3e^

für litterarifdje unb fird)lid)=aögemeine Qvotät ju finben. 2tud) bie 2t)üre 3um

afabemifdjen Seljramt mürbe itjm auf's 9leue eröffnet, ^ladjbem bie berliner

tr}eologifd)e gafuttät ©. 5um Dr. theologiae ernannt, tourbe er ^um Professor

honorarius berufen. ©0 fdjien iljm für bie Entfaltung be§ fird)lid)en 2eben§ in

S5ertin, ja für bie gefammte Gnttoidlung ber breufjifdjen 2anbe§tird)e eine einftuB =

reidje ©teüung getoorben — ba rief it)n ber 2ob plö^Ucf) ab. 3)on einer 6r=

b.olungSreife nad) ©djtefien tränfetnb jurüdgefelirt, mod)te er bem orange, feine
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geliebte Jlanjel ^u befteigen, trofe bes Verbotes bes SlvjteS niebt toiberfte^en.

2lm 20. ©onntage nad) 2rinitatis prebigte er lebenbiger unb feuriger benn je

Dom tjocrjjeittidjen bleibe. £obtranf ferjrte er nacr) |mus. £>rei ütagc föäter —
am 24. October 1849 b,atte er öollenbet. Slufjerrjatb 33erlins ift ®erlad)'s

Ütame am meiften befannt geroorben burcr) feine bollftänbige Slusmarjl bei §auöt=

fdjriften ßutljers mit biftorifd)en2lnmerfungen, Einleitungen unb Dtegiftern unb burd)

fein 33ibetroerf , bie |eilige ©ebrift nacr) Suttjers Ueberfetjung mit Erläuterungen

unb erflärenben 5lnmerfungen berfetjen. 9tnfänglid) in ber 2lbfict)t, nad) bem

2Bunfd)e eines bodjgeftellten ^reunbes, bes (trafen ©cbönburg, eine erneute 5lus=

gäbe ber «gnrfctjberger SSibel ju öeranftalten , mürbe es batb eine felbftänbige

Arbeit , in meiner er merjr unb merjr bie Ergebniffe einer nidjt hinter ber Qe\t

jurücfgebliebenen tyorfdjmng unb eines in ber djriftlicben Erfahrung gereiften Sßex=

ftänbniffes junt ©ebraud) für nidjtgeletjrte Ebriften nieberlegte. £bolud urteilt

:

eine für einen gebilbeten Seferfreis berechnete 23ibeler!lärung, meldje auf ben forg=

fättigften gelehrten ©tubien beruht. 2Bir fcrjliefjen, inbem mir bas ®efammt=

urttjeil jmeter 2Jcänner, toeldje mit ®. feinestoegs überall übereinftimmen ,
ja

gemeinhin einer anberen 9tid)tung unb Partei ber ebangelifdjjen Äirdje ^ßreufjens

jugeredmet merben. ©ein $reunb Sluguft £hotud glaubt in ber Xtjat feine

treffenbere SSejeidjnung für ben fird)licr)en Etjaralter ©erlacb/s finben <ju fönnen,

„als menn mir ihn ben 2Beslet) ber berliner kix&je nennen", unb 9lifefch (SJeutfdje

^eitfehrift für cV'tftlicrjes Reben unb djriftlicbe 2Biffenfd)aft bon ©djneiber,

1. 3af)rg. 1850) befennt: ©., in ausgezeichneter SBeife ein firchtidjer 5Jlann unb

ein ^aftor aus bem (Sanken, t)at burd) fein 93ibetmer! namentlich in einem großen

Umfange bie rjäuslicfje Erbauung mit heiliger ©crjrift geleitet! — Slufjer ben

bereite ermärjnten ©crjriften ®ertach/s finb nod) nad) feinem £obe öon ©. ©ee=

gemunb herausgegeben: „Es ift ein 33ann über 2>tr, Sftael". üßrebigt nad)

5tfct)ecf)
J

§ £inrid)tung am 18. SDecember 1844 (bamals burd) bie Eenfur öer=

boten, 1850 -jum 2)rud beförbert.) „5ßrebigten über rjerlömmtidje ^erifoöen unb

freie 2ejte, gehalten in ber ©t. Elifabetbfirche im 3- 1835—40", 1850.

Ebangelifche $irchen3eitung 1849, 9lt. 101 u. 102. ©chmieber, ftoti*

fehung bes 33ibelmerfs, 4.33b. 1. Slbtt). ©eegemunb, 23orrebe ju ben ^rebigten

öon Otto b. (Mach, 1850. Itjolud, in ber $eat=Enchlloöäbie bon -öeqog

93b. V., 1856. £>. ö. 9tanfe.

©crlad): «Samuel ®., 93erfaffer eines in ber erften ^älfte bes 17. 3afiA'=

rjunberts öiel getefenen ©efd)id)ten= unb -friftorienbuerjes. Ein Enfel ©tebl)an

@erlad)'s (f. u.), tnar er um 1615 (genauer läfjt fid) feine öeburtsjeit nic^t

beftimmen) ju ©öpbinsen in 3Bürtemberg geboren, lebte öon 1638—43 als Jpof=

örebiger bei bem 23ifdjofe ^oljannes öon Sübed unb belleibete föäter (1644—46)

auf bem S)anjiger 3Serber ju ^errengrab („©rabtjn") bie ©teile eines Setjrers

unb ^ülfsörebigers , morauf er bis 1652 orbenttidjer ^rebiger 3U Dftermt)!

rourbe, too er aud) (f. Qtpfy. ^ßraetoriu§, 3)an^iger l'eljrergebädjtnifj ©. 24. 30)

im $. 1654 geftorben ift. ^n ber 33orrebe jur Ausgabe ber „Eutrapeliae" öon

1647 beridjtet er, bafe er „öol)r meljr als 8. 3atrcen be^ %. Äön. 3Jiaöt. ju

©dimeben, Äönig (Suftaüs bes ©rofjen, 6t)xiftmitter ©ebäditnus, Äönigt. Apoofftat

tjn S)ienften, unb mit berjrofelben öoljr Nürnberg gemefen". ©eine ©efd)id)ten

unb '}teben erfcrjienen
(̂ uerft als .,Eutrapeliae Philologico - Historico - Ethico

Politico - Theologicae , Dber, ©djöne nütjlidje, . . . ®efcr)ic^te (sie.) unb

Sieben. ®urd) M. ©. @.", Sübed 1639. 8. 2Biebert)ott als: „3meö

2aufenb". Sübed 1646. ©d)tnal 12; al§ „Sreitaufenb". Seiöjig 1662. 8.

(3löe brei £r)eile in Ulm), llngemife finb bie ausgaben: Sübed 1641 unb 47.

12, bagegen fierjer jene ju Seiöjig 1656 u. 62 unb bafetbft unter bem Xitel

(Voller, Cimbria IL 223): „Gnomothecae Philologico- . . • ", 1678. 8. Ein
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werter £f)eil foll Stuttgart 1662. 8. pfolge beS Catal. nundin. Lips. 1662
vernalium erfdjienen fein; bagegen Ijat bie SluSgabe 1762 bei ©oebefe, (Sr. II.

512; feine djifienjj. (Sin jebod) älteres gleidjbetitelteS 33ud) bon Loel bu ^ait,

Contes et discours citirt $. Defterlet) in feiner 2luSgabe tion #. fault'S ©d)impff
Pnb (Srnft, ©. 12. ©erladj'S Sud), roelc^eg fiefj nad) ^form unb 3nf)alt ben

©djmanfbüdjern jener 3 e^* anreiht, ift genauer be^eidjnet eine 2lpopt)tegmen=

©ammlung nad) %xt jener beS $. 20- Sincgref ober, Wie ber Söerfaffer es in

ber SSorrebc fetbft fennäeidjnet „ein Söerdtein bon furzen ©efdjidjten unb nad)=

bendtidjen ober luftigen Leben", tt)cld)e augleidj eine Sln^afjl (31) alter beutfdjer

©prüdjwörter unb Lebensarten, 2)enffprüd)e unb Leime enthalten, fo (Ausgabe

1647, ©. 110): „2ltS einer auff eine 3«* fragte: Söorum bie $üben an bem
Ölberg 3U ©pepr feine anbere ©ewefjr als .^eltbarten t)ätten> gab ein anber

jr)nt antwort unb fpradj: ©ie tjaben ben (Srjriften bie ©pieffe gelelmet".
v

illS

ein Suriofum für jene 3eit perbient bie Drtfjograpljie beS SSerfafferS (5rwäf)nung.

$n ber „©oljrrebe" <}ur 9luSgabe 1646, Weldje beginnt: „2)af)S 33uud) at)n

feinen £efer" rechtfertigt ber SBerfaffer biefe feine ©djreibweife unb will er „bie

2}t)rfad)en arteigen, woljrüm er fold)er ©eftalt unb nid)t mef)r naadj bef)r ge=

meinen Söeife gefdjriben". 6r fdjreibt aud) „(Jtjr laffe fidj al)n befjm begnügen,

bafc efjr pn allen ©adjdjen bat)S bäfte mit beljr £al)t beWeife . . .". Unter

feinen übrigen ©djriften finb ju nennen : „Leuer ^oftreuter ober Prognosticanten-

©d)lüffet"; aud) inS -gwllänbifdje überfefet: Slmfterbam 1665. 4. unb feines

(SrofjPaterS ©teptjan @. ,,2ürfifd) Sagebud) bon 1573 bis 1578", grandf.
1674. $ol., baS bon Üjm in Drbnung gebracht, jebodj erft bon ben @rben t)er=

ausgegeben würbe.

«UtoEer, Cimbr. II. ©. 223—224. Unfd)ulb. tf)eologifd)e Ladjr. 1711
©. 313. gfr. Sogelii UtinifdjeS ©tabtgebäd)tnifc ©. 48. %. ftrand.

©crlod): ©teprjan ©., £l)eolog, geb. ju $nitttingen am 26. See. 1546,

t in Tübingen am 30. $an. 1612. 2llS, angeregt burdj ben ©räciften Martin
(SrufiuS, bie Tübinger Geologen 9Inbreä unb ^eerbranb ben Sßerfudj madjten,

ben griedjifdjen s$atriard)en ^eremiaS II. bon Gonftantinopet für eine Union
unb äugleid) Siga gegen ben Stapft au gewinnen, mürbe 1573, auf 6mpfef)tung

.peräog SubwigS Pon Söürtemberg, ber in äöittenberg unb Tübingen gebilbete

faiferlidje ©efanbte greir)err 5Dabib Ungnab beranlafjt, ben Tübinger ©tiftSrepe=

tenten ©. als (BefanbtfdjaftSprebiger mit nad) Sonftantinopel ju nehmen. 2)ort

»ermittelte er ben eifrigen 33riefwed)fcl 3Wifd)en ben Tübingern unb bem $atri=

ardjen, WetdjeS ©efdjäft ©al. ©djtoeigger auS ©ut^, gleichfalls 5ßrebiger bei bem
faifexiid)en ©efanbten, 3ioad)im grettjerrn D. ©injenborf, fortfeijte, bis bie 3)er=

fyanblungen 1584 abgebrodjen mürben. 35eibe, ©. unb ©djtoeigger, üerjafjten

für bie ^enntni^ beS bamaligen Orients toidjtige Üteifetoerfe; baS ©ertadj'fdje

erfdjien granffurt 1674 (f. 0.). Lad) feiner Lüdfeljr inS SBaterlanb mürbe ©.
1579 au|erorbentlid)er , 1586 orbenttid)er ^rofeffor ber Geologie, 1598 3Sice=

fan^ter unb Sßropft 3U Tübingen unb fdjricfi biel gegen ßaloiniften unb ^efuiten.

ftifdjlin, Mem. theol. I. 202 ff. ©tälin, SBirtemb. (Sefd). IV. 824.

^lüpfet, ©efc§. b. Un. 2üb. 74. 3. §artmann.
©crlc: i>anS ©. ^ölan fennt ^mei Äünftler biefeS LamenS, metdje

mäfirenb beS 16. ^aljrtjunbertS in Nürnberg lebten unb bie man burdj bie 35e=

äeid)nung ^>anS ©. ber ältere unb jüngere unterfdjeibet. (£S ift bis jefet nid)t

ju beftimmen gemefen, ob fie ©ötjne beS .^onrab ©. (f. b.) ober ob fie 23rüber

waren ober ob etwa ©. ber ältere als äJater beS jüngeren ®. 3U beäeid)nen ift.

3lud) 3- Ä. ©. ^ief^aber, wetdjer in ber Seipjiger allgemeinen mufifalifdjen

Rettung 1816 (©. 309 ff.) baS meifte Material über bie Familie &. geliefert

fjat, fonnte biefe fjfrage nid)t entfdjeiben. Seibe ©. galten als tüdjtige Öaute=
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niften unb SJerfertiger öon Sauten, ©eigen jc. Slber nur ber ältere ift berühmt
aud) burdj feine Sautenbüd)er geroorben. £)as erftf berfelBen erfd)ien 1532 unter

fotgenbem Xitel: „Iftufica Xeufd), aui bie ^nftrument ber großen unb fleinen

©engen, aud) faulten, roeldjer mafjen bie mit grunbt tmb art jene Gompoficion

auf} bem ©efang in bie Xabulatur 311 orbnen Dnb ^u fejjen ift, fampt üerbor=

gener applicacion tmb fünft, barönen ein liebfjabor tmb anfanger berürter $n=
ftrument fo bar ju luft tmb neögung tregt, on ein fonberlid)e 9Jtet)fter menfür=

lid) burd) tegtid^e übung leicfjttid) begreiffen bnb lernen mag, normale in Xrud
nne tmb öfco burd) <£>an§ (Serie Sutinift ju ^)turen6erg auffangen. 1532. ©e=

brudt p sJcurembergf burd) ^eronimum gformfd)net)ber". 33on biefem iuter=

effanten 2Berfe t)at fid) nur ein (Sjemptar erljatten, roetc£)e§ im 23efitje ber fönigt.

23ibtiotf)ef ju Sertin ift. Sine Sefdjreibung beffelben enthalten bie „1Dtonat§=

fjefte für 9Jtufifgefd)id)te" (Berlin 1871). 2)a§ 23ud) ift öon b,of;em ^ntereffe,

ba e§ ba% erfte fer)r ftar gefdvttebene Setjrbud) <mm ßrternen nid)t nur ber

Sauten, fonbern aud) ber grofjen unb fleinen ©eigen ift. 2öeitere§ Sntereffe et?

Ijätt baffetbe baburd) , bafj e§ 34 öierftimmige für ©eigen übertragene geiftltdje

unb roeltticrje ©efänge enthält, bie au§ bem 14. unb 15. garjrrjunbert ftammen
unb ftd) in 2>eutfd)tanb erljatten Ratten, ^m $. 1548 erfdjien, ebenfalls ge=

brudt bei gormfdmetjber in Nürnberg, eine ^toeite Ausgabe biefeä Sautenbudje§,

gleid)lautenb mit ber erften im Xejt, aber „©emeret mit 9 Xeutfdjer bnb 36

äöelfdjer aud) ^rantjöfifcrjer Siebern, 25nb 2 Iftubeten". 1552 gab ©. sen.

eine Sammlung ßompofttionen öerfd)iebener berühmter $)cetfter jener ^eit, in

Xabulatur für bie Saute gefetjt, unter folgenbem Xitel r)erau§: „@nn Dieroes

ferjr $ünfttid)§ i'autenbud), barinen ettidje ^reambet, önnb SBelfdje Xenfe, mit

bier ftimmen, öon ben berümbften Suteniften, Francisco sUlitanefo. Slntljoni

9totta. %oan 9Jcaria Otoffeto. Simon ©inijler rmb anbern merjr gemadjt, önb
ju famen getragen, au§ rocldjer itjn teutfdje Xabulatur öerfetjt, burd) |>anfsen

©erte ben Altern, SSurger ju sMrenberg üormal§ nie geferjen, nod) im Xrutf

aujjgangen. MDLII." Set$te§ Statt: „©ebrueft ^u 9iürenberg hti $eronimu§

gormfdmetiber". 2ludj biefe§ Sßerf, roie bie öorljer befprodjene jtneite 9lu§gabe

be§ Sautenbudjes öon 1532 befinben fidt) im SSefiij ber fönigl. 35ibliott)ef ]ü

SBerlin unb finb befd)rieben in ben „^onatSfjeften für 9Jtufifgefd)id)te'' (^Berlin

1872). £)er 7. Saljrgang berfelben 3eitfd)rift (1875) enthält (Seite 100) au§

bem 35uct)e öon 1552 einige Xän^e in moberner Uebertragung. ©erber im
neuen Xonfünftlertepfon (II. 307) nennt nod) folgenbe§ Söerf be§ 3Jleifter§:

„2auten=$artien in ber Xabulatur. Nürnberg 1530" in ftein tängl. Quart,

©in Apang ©. fott 1570 geftorben fein, bod) ift e§ nidjt 3U entfdjeiben, ob bie§

ba§ XobeSjafjr be§ älteren ober jüngeren ift. S)er festere roar nad) Söaltrjer'e

mufifalifdjem Serifon (S. 277y forool in ©eigen atä Sauten „öon einer fdjönen

Proportion, guten Resonanz unb mandjerlet) ©rö^en 3U madjen, auf roetd)en

betjben ^aftrumenten er aud) gar fein föielete, 3U feiner 3 e^ in einer guten

Renommee". Starb um§ 3af)r 1570; f. ®oppetmat)r§ ^)iftor. ^adjrid)t öon
ben Mrnbergifdjen Äünftlem, p. 291". gürftenau.

(SJcrlc: ^onrab ©., ber ältefte befannte beutfdje Sautenöerfertiger, lebte

um 1461 in Nürnberg. 6r ftarb bort am St. 33arbara=2lbenb 1521 unb rourbe

auf bem St. Stocrjuäfirdjfjof begraben. Seine ^nftrumente roaren gefud)t unb

mürben in ^tanfreid) ..Lutz d'Allemaigne" (Lutlis d'Allemagne) genannt. Äarl

ber Äüf)ne liefj Tür feine joueurs de leut Fleury. Lenart unb Maistre 'Wouter

de Berchem burd) ben beutfdjen Kaufmann |)otf)an§ 3 foldje Sauten für

52 Siöre§ 10 Sols öerfdjreiben.

^•eti§, Biogr. univers. des Masiciens, T. III. ^)ari§ 1862.

dürften au.
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©erle: äöotfgang ^Ibolpt) ©., ©djriftftetter, geb. au ^rag am 9. ^uti

1781, f bafelbft burd) Selbftmorb am 29. 3uü 1846, mar bet Sotjn eines

bortigen 33udjt)änbter§ unb Antiquare, ber itjm eine forgfättige (£raiel)ung an=

gebeten liefe unb audj ber (Sntroidluug feines fdjon fetjr früt) auffeimenben

poctifdjen SalentS nidjtS in ben äöeg legte. 3raai: wibmete fid) Oj. fpäter gteid)=

fattä bem 5Bud)tjanbel
, fanb aber gerabe in biejem ^Berufe öielfadje 9lufmunte=

rung, feine fdjriftftellerifcfjen SSerfudje fortjufeken. 2tn bie Deffentlidjfeit trat

er auerft mit eraäfjlenben ©djriften, unb jmar tiefe er feine erften arbeiten, bie

läugft öerfdjollenen Romane „Äoralli ober bie Siebe in fjeifeen gonen", „Vieris

unb sJtabine", „Soboiela üonSanboüat" u. a., unter bem angenommenen tarnen
©uftaö (Srte erfdjeinen; ba aber biefetben auf bem bamatS noct) nidjt überfüllten

33üd)ermarfte Diel sJtadjfrage fanben, tiefe er bie IRaäfe falten; feinen wahren
Flamen trugen auerft bie „Korallen unb Fragmente au§ bem ©ebiete ber Statur"

(«Prag 1807; n. Stuft-, 1811). Salb betrat bann (8. aud) bas> bramatifdje

©ebiet unb erftredte feine tttterarifdje Sfjätigfeit auf bie Sopograptjie unb bk
nobelliftifcrje Serjanbtung ber ©efdudjte. Qu feinen Sürjnenftüden gehören u.

a.: „©er @fngt)änbter" (1812); „©er blaue ©omino" (nadj 3fd)otfe, 1820);
„Abenteuer einer «Jteujatjrsnadjt" (nad) bemfelben) , roetdjeS ©tüd Diele $ar)re

fjinburd) in $rag regelmäfeig am ©glDefterabenb aufgeführt rourbe unb tooau

©. fpäter (1828) ba§ Sorfpiet „^ubtifum unb ftecenfenten" fdjrieb
;
,,©a§ Sieb»

tmbertfjeater" (nad) San ber Selbe); ,,©a§ Säbdjen Don ©omea 2tria§" (nad)

ßalberonj; „©er falfdie «ßrin^" unb bie «poffen „©er lebte 2lprit" unb „©er
öfamilienOertrag". SÖttt llffo .öorn aufammen oerfafete &. baZ preiägefrönte

Suftfpiet „©ie Sormunbfdjaft", in (Semeinjdjaft mit Seberer ba§ Suftfpiet „©ie
hänfen ©octoren" unb mit äöttfjetm granfl bie Suftfpiele „©emoifelte OTotomb"

unb „©er 9tubinring". 2Jtit bem Srauerfpiet „^aromir unb Ubatrid)" üerfudjte

fidj ®. aud) in ber Sragöbie. %n topograptjifdjer Sejietjung ftnb au ermähnen
feine „Gtemätbe üon Söfjmen" (3 Sbdjen., 1823), feine Sdjrift über „Söfjmens
^peitcjuetten" (1828) unb feine Sonographien über Qfranaenä&rumt, ÄartSfiab,

«IJtarienbab unb Xeptife, fotoie fein öfters aufgelegtes «Ipanbbudj über „
s$rag unb

feine «Dierftoürbigfeiten" (1825). ©ie nennenäroertfjefte feiner gefdjidjttidjen

Schriften ift ber „£iftorifd)e Sitberfaal ber Soweit Söf)men§" (3 Sbe., 1823 f.).

Sein befte» äßerf, bei bem i^m übrigen§ Subtoig Xied mit fftat^ unb üHjat an
bie «g)anb gegangen mar, bilben bie „SSolf§märten ber 33öt)men" (2 33be.,

1817). äßie biefe, entfpratQen ber romantifcgen 3"tnd)tung: „«JcobeEen, @r=

ää^tungen unb «ötörd&en" (2 «Bbe., 1821); „©er fteine «p^antafu§" 2 SE^te.,

1822); „©cfjattenriffe unb Sonbnac^tbitber" (3 Sbtgen, 1824); ,,©ie Siebet

Öarfe" (1825); „fteue grää^tungen" (1825); „^otäfc^nitte" (2 «bdjen, 1841)
unb „Xaufenb unb ein Sag ober bie Särdjen ber ©otimena" (6 S^te., 1841).
Seijtere erfc^ienen anonym, mä^renb OJ. bie „^iftorten unb guten ©c^mänfe bes

3Jleifter3 ^anä ©ad)§" (1818), fotoie bie „©udtaftenbitber" (2 %^U., 1820»
unter bem tarnen Äonrab «Spät, genannt grürjauf unb ^mei „1001 ©djnurre"
ent^altenbe Saubren (1825) unter bem ^feubontjm s

3Jleifter -!pitariu§ JhxrjWeil

öeröffenttid)te. 3u brei oerfcgiebenen Reiten, 1810—11, 1815—20 unb 1823,
rebigirte &. bie „^rager 3 eitung"; ferner gab er mehrere ^a^re (eine 3eit lang

mit Carotine Sßottmann) bie 3eitfci)rift „©er ^ranj" rjerauä unb 1834 über=

na^m er bie «Jtebaftion beä „Panorama be§ Uniüerfumg". 2ro^ all' feiner

Xljatigfeit al§ ©t^riftftetter , mit ber er aud) bie 3öir!fain!eit eine§ Sprofeffors

ber itatienifd)en Sprache am 9Jtuftf=£onferöatorium in $rag üerbanb, t)at fid)

aber ©. feine eigentliche SteEung in ber Sitteratur ertoorben. yioä) lebte er,

atö er fdjon öergeffen mar. ©emöljnt jebod) an eine 3^it, bie audj für Satente

feiten unb britten 9tange§ Slufmerffamteit unb Seifall tjatte, füllte fid} ber
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alternbe sMiann burctj bie itjtn al§ Unbanf erfcfjeinenbe ^urücffetjuug gefränft.

©eine legten SStiefe enthalten bittere Etagen barübet, .^ierju fam bie in ber=

fdjiebenen 9lnjeict)en begrünbetc ^urcfjt bor bemfelben ©djicffal, baä feinen Später

am SebenSabenb betroffen fjatte: biefer fonft ftare, fjelle Äoöf mar in ^rrfttui

oerfallen. Unb eine ©ef)irnent<jünbung, an ber ©. in feinen letjten ßebenätagen

erfranfte, fdjeint roirflidj ben 9lu§brucfj balligen 2Barjnfinn§ audj bei irjm t)erbei=

geführt ju tjaben, benn nur ba§ bürfte e§ erflären, bafj er felbft ben ü£ob in

ber SJcolbau fncfjte. 9lm 30. 3uli 1846 roarb feine Seiche bei ber ßettenbrücfe

in ^rag gefunben. S)er £r)eaterbirector «^ofmann liefj itjm einen ©rabftein

fe^en. SWS 'Dtenfcr; erfreute fidj ©., bon bem ber Sötener Waltx 2)ecfer 1844
ein roof|lgetroffene§ 33tlbnifj geliefert rjat, allgemeiner 9tcrjtung. ©ein gerabe§,

offenes iperj, fein lieb en§toürbige§ SBefen ertoarb itjm biete ^reunbe, unb, obrool

fein genialer 5)icf)ter, gab er bocfj lange 3"t für feine Sßaterftabt einen geroiffen

5ßereinigung§bunft ber fcfjöngeiftigen unb tünftlerifdjen ^ntereffen ab.

33gl. Gürfd) unb ©ruber ; Söursbact) , 35iograpr)ifcr)e§ Serifon unb ©teger,

@rgänpng§=Gonberfation3=£erifon, 2. 33b. (Seib^. 1847).

©djramn^^Jtacbonatb.

©crltlig: Gfjrifttan Subroig ©., 9lftronom unb $t)b,fifer, geboren am
10. 3uli 1788 ju Hamburg, f am 15. San. 1864 3U Harburg, ©ein Sßatcr

mar orbentlidjer ^rofeffor ber Geologie ju föoftocf unb nitijt unbefannt aU
trjeotogifcfjer ©djriftftetler , barauf ^aftor an ber Safobifircrje unb ©enior be§

^IftinifteriumS in Hamburg. S)er junge ©. erhielt alz Änabe ben erften Unter*

riä)t im etterXid£)en ^aufe unb bon borsügtidjem ßinflufj bei bemfetben roar ber

fpätere ^ßrofeffor ber 5Jtat^ematif am ^orjanneum unb ©ijmnafium ju Hamburg,
$art $rtebricf) £)ibb, ber ®. aucfj in ba§ ©tubium ber ©practjen einführte unb

p gleicher geit ber ßetjrer bon 3- $• @mcfe roar. ©. unb 6ntfe rourben übertäubt,

ba bie Später 9tmt§brüber an berfelben Äirdje roaren, ©cfjut = unb ©pielfame^

raben, bie fidj gegenfeitig jum fernen anregten. (Sncfe berlor feinen SBater fdjon

al§ er 3V2 %Q$it alt mar, ©. ben feinigen im 12. 3af)re feinet 8eben§, ber

nodj auf bem ©terbebette ^ipp bie ©orge für ben Unterricht feiner ©öfjne über=

trug. ©erling'§ Neigungen richteten fiel) früt) auf ben ©tanb eine§ 8etjrer§ unb

mit ber 9lu§bilbung ju biefem SSerufe follte er ba§ ©tubium ber £t)eotogie ber=

binben. ©ein ^teifj in ber ©djule rourbe burct) eine fjalbjärjrigc 9terbentrant=

rjeit im S- 1804 unterbrocl)en ; bie ^ranft)eit Ijatte jebocf) ben roorjltrjätigen

@inftu^, bie fct)toäc^licr)e (Befunb^eit be§ 16jäl)rigen Knaben ju fräftigen unb

nacrjbem er unter |)ibb , ©urlitt u. 91. erft at§ ©cr)üter be§ ^orjanneum§, feit

1808 be§ ©t)innafium§, ficf) für bie Uniberfität borbereitet, berlie^ er 1809
Apamburg unb rourbe ^u ^elmftäbt al% £t)eotoge immatricutirt. Wattjematifc^e

©tubten bei ^rofeffor tpfäff , batb auct) eine fteine 9tnfteltung at§ «g)ülf§Ie^rer

für ^Rat^ematif an ben unter 5profeffor 2Biebeburg'§ Seitung ftefjenben $äba=
gogium, führten i|n merjr unb me^r in feine fpätere 9ftid)tung. Xie Uniberfität

3U ^»elmftäbt rourbe befanntüctj aufgetöft unb ©. roar ber le^te ^etmftäbter

©tubent, inbem ^ßfaff'S Sßortefungen für ir)n nod§ im ©ange roaren, nacrjbem

alle anberen fcrjon aufgehört unb bie ^rofefforen jum 2r;eit fcfjon ^petmftäbt

berlaffen Ratten. ©. ging $u Oftern 1810 nacr) ©öttingen unb roibmete fidt)

fofort ben matljematifcrjen unb aftronomifcrjen ißortefungen. ©anj jebocf) gab

er bie 5tf)eotogie unb ^irjilotogie erft auf, at§ bie trüber unb trüber roerbenben

bolitifcrjen SSerlEjältniffe ir)m bie 9lu§ficfjt, einft al§ Öeljrer in feiner SBaterftabt

tfjätig fein ju fönnen, ganj ju rauben fdt)ienen. 3ugleidj befcrjäftigten itjn,

faft gleichseitig mit Gmcfe , Nicolai , äöacrjter u. 9t. , 9lrbetten auf ber ©öttinger

©ternroarte unter ber Seitung bon ©au^ unb ^arbing, foroie aftronomifcfje
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^Jtedjnungen , bic <mm Itjetl aud) in ber monatlichen Gorrefbonbeng ober in

Bobe'§ ^afjrbud) bubticirt finb, unb bon benen er bic Bearbeitung unb järjrlicb/

BorauSberedjnung be§ 2aufe§ be§ fleinen Planeten Befta nod) längere ^ar)xe

fortgeführt t)at. 3m 3- 1812 erroarb tö. burd) eine 31bt)anblung ü6er bie Be=

rcdmung ber Sonnenfinfterniffe unb if)re 2lnroenbung auf bie ringförmige Jyinfter=

nie bom 7. Sebt. 1820 bie brjitofobtjifdje Soctormürbe, unb folgte im Cctober

beffelben 3'atjreS einem 9tuf als 5J3rofeffor an ba§ Sbceum ju Äaffel. Xiefe

Stellung befleibete er .4
]

/2 3at)re unb mürbe enblict) 1817 nad) 9Jhtnde*§ 3(6=

gang nad) ,!peibetberg al§ orbenttidjer Sßwfeffoi ber 9Jcatr)ematif, ^tjbfif unb

Wftronomie an bie llniberfität Harburg feerufen , in roeldjer (Stellung er Bi§ ju

feinem üobe berbtieb. $n biefer langen Seit feiner öffentlichen Söirffamfeit tjat

ß>. in ben berfcrjiebenften 3roeigen bn äöiffenfdjaft gearbeitet. Seine Stellung

at§ Getjrer berantafjte if)n junädjft pr Verausgabe einiger (Slementarbüdjer

;

feine§ bekannten fleinen ©runbriffe§ ber ebenen unb fbtjärifdjen Trigonometrie

(1815), ber fid) bor bieten ärjnlidjen burd) bie ftete Berüdfidjtigung ber mirf=

lidjen Bebürfniffe be§ föedmenben au§3eicrjnet ; unb ftoäter ber Bearbeitung öon

Sötena
3

©runbrifj ber reinen 9Jtatt)ematif (feit 1820 met)rfad) neu aufgelegt, p*
letjt nod) 1851 bon $. umgearbeitet). S5iefe Büdier t)aben eine meite Betöret*

tung gefunben. $n biefelfee 3 e*t fallen nod) berfdjiebene afttonomiferje Be=

obad)tungen unb 9ted)nungen überBefta, Sonnenfinfterniffe unb Sternbebeduugen,

ba§ "JKarbutget 2lntritt§brogramm über gcit= unb ^ottjörjebefttmmungen au§

gleichen Sterntjötjen, unb einige btjrjfifalifdje arbeiten. 2tber batb fam ©. in

eine anbere braftifdje ^fticrjtung. $m $rüt)ling 1821 fafjte bie furrjef|ifcr)e 9te=

gierung ben @ntfd)luf$, eine grofje Bermeffung be§ Öanbeä gu unternehmen unb

barauf eine genaue tobograbrjifdje Äarte ju grünben. S)ie (Eommiffion, meldje

bie Bläne baju aufarbeiten fotite, feefdjlofj, bie Bermeffung fotoeit au§3ubef)nen,

bafj fie eine mirflidje, fetfeftänbige Berfeinbung groifdjen ber .£annober=t)otftetni=

fd)en ©rabmeffung unb ben fübbeutfdjen geobätifct)en arbeiten bilbete. $., al§

-Iftitglieb ber (Sommiffion, lenfte namentlich bie 91ufmerffamfeit auf bie aufjer=

orbentlidjen neuen Schöpfungen bon (Sauft, forool in ber 9lnmenbung neuer

pülTSmittet , be§ ,!petiotrob§ , al§ aud) in ber matfjematifdjen Betjanblung ber

geobätifdjen Aufgaben. !Racf) münblidjen (Sonferengen mit ©auft tonnte er fdjon

im §erbft 1821 eine 9tecogno§cirung be§ gangen (anggeftredten 2crrain§ bon

Äurl)effen bornel)men unb rjatte im grüt)ling 1824 bie Bermeffungen fotneit

Tortgefürjrt , ba^ ber 2tnfdjluf5 füblid) an bie Baiertfcrjen , nörblid) burd^ ba§

gro^e mit ®aufj gerneinfetjafttierj gemeffene S)reiect SSroden, .Ipo^enliagen, ^nfet§=

berg an bie rjannöberfcfjen S)reiede tjergefteüt mar. Sleufjere S5ert)ältniffe unter=

brachen bamal§ bie £riangutirung, felbft bie gemonnenen 9£efuttatc tonnten erft

1831 in bem erften ^efte ber „Seiträge ^ur ©eograb^ie bon ßurfieffen" ber=

öffenttietjt merben. $m. -^erbft 1835 mürben bie arbeiten mieber aufgenommen
unb 1837 burd) bie Serbinbung be§ grauenberg§ bei Harburg mit ben Stern=

märten ©öttingen unb sUtannt)eim mittelft |>eliotrobfignalen unb 5pulberbli^en

burd) bie beEannte Sängenbeftimmung 3tt)ifd)en ©öttingen unb ^Jcann^eim, ab=

gefctjloffen. 1839 erfd)ien ba§ smeite unb Sd)luf}r)eft ber ermähnten Beiträge.

©erling'S Bemühungen um bie Berbollftänbigung ber ©eograbt)ie feine§ SanbeS

maren bamit jmar im 3Befentlid)en, aber bod) nid)t gau^ gefdfloffen ; bie ^Jteere§=

t)ö^e bon ^Jtarburg, ^ott)öl)en= unb v#3imutt)beftimmungen befd)äftigten ib^n nodj

lange unb tieften eine gange 5fteifje fleinerer Sluffä^e entfielen. Unb im Ijöfjeren

Filter, 1861, erlebte er nod) bie f^reube, ba§ gange barauf gegrünbete j?arten=

merf gu bottftänbigem unb gebiegenem Stbfdjtuffe fommen gu fef)en. 9ll§ ©.

1817 nad) Harburg fam, maren bie pf)t)fitalifd)en unb aftronomif(|en 3lnftalten

ber Uniberfität in feb^r untergeorbnetem ^uftanbe. 2>ie Berbefferung berfelben
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rourbe it)m eine Lebensaufgabe, äßäfjrenb ber ^aljre ber 33ermeffungen gelang

e§ ©., fo biete ©etbmittel ansammeln, 1)a$ nur berrjältniBtnüfjig geringe 9teu=

bemiltigungen bon 'Seiten ber Regierung nöttjig roaren, um ein matr)ematifd}=

pf)t)fifalifd)e§ Snftitut ju fdjaffen. SDaffetbe ift im 2Befenttid)en ganj ©erling'3

2Berf unb bie !teine bamit berbunbene Sternroarte tjat mehreren Stftronomeu
als erfte 23ilbung3ftätte für if)re beobadjtenbe ^ßtajiS gebient. <Sd)on 1835
tonnte ©. fidj ben burct) ®aujj angeregten magnetifdjen s-8eobad)tuugen an=

fdjtiefjen. SDie 9Jtarburger Jerminbeobacbtungen mürben lange Safjre mit 3fteget=

mä^igfeit unb ßifer fortgefefet; fie erhielten einen neuen Auffdjmung jur 3eit

ber fübamerifanifdjen ©rpebition bes Lieutenant @iKi| unb finb, foroeit fie mit

biefer correfponbiren, im fed)§ten 23anbe ber U. s. Naval Expedition, früher in

ben 9Jlittf)eilungen beä magnetifdjen 23erein§ beröffenttidjt. 1842 toaren bie

ßinridjtungen be§ ^nftttutS im äöefenttidjen boflenbet; ba% ©anje Ijat @. in

einem Uniberfttätöprogramm 1848 au§füt)rlid) befctjrieben. «Seit ber £riangu=
ttrung bon $urt)effen manbte fict) @. mit Vorliebe <jur praftifdjen (Geometrie.

33on jeinen 33ortefungen barüber ift jebocb, neben tteineren 9luffät$en, <j. 33. über

bie ^ott)enot'fdje Aufgabe, nur feine 2tu§gleid)ung§redmung (1843) beröffenttidjt.

£>iefe§ SBerf enthält bie Slnroenbung ber 9ttetfjobe ber Eteinfien Cuabrate auf

geobätifdje Arbeiten in ber $orm, roie fie ber s$raEtifer dur Selbftbeterjrung

braucht unb e§ roirb nidjt leidjt ein gatl ber geroötjnlidjen 9tedjnung§praris

borlommen, in bem fidj ber ©eometer 3ur AuSgleidjung feiner 23eobac|tungen

nidjt 9tatr)s au§ biefem bortrefftidjen , menn audj etroaö roeitfdjroeifigen 23udje

erboten fönnte. Unter ben tteineren arbeiten bon &. möge fjier nur ber ..De

Parallaxi elationis", eineä *ßrogrammeä über „3eno oe§ ©teaten ^araboren

über bie 33etoegung k." ermähnt roerben. Sm $. 1847 madjte er auf§ neue

auf bie SBidjtigt'eit ber 33enu§beobadjtungen für bie 33eftimmung ber <Sonnen=

parattaje aufmerffam, nadjbem biefer gtoeä fo lange aufjertjalb ber aftronomi=

fdjen 23eftrebungen ber 3 ett geftanben blatte. Lieutenant ©Ülijj 5U Söaftjington

fafjte mit (Sifer ©erting'S $täne auf unb beranftattete bie bekannte (Jjpebition

nadj ßrjile, roeldje 3tt>ar iljren nädjften ^roeef berfetjtte, aber burdj bie fonftigen

arbeiten unb burdj bie au§ itjr rjerborgegangene ©rünbung einer (Sternroarte

erften 9tange§ auf ber SübrjemifpJjäre ber (Srbe, ju einer $eit, roo aufjer irjr nur

bie föniglii|e Sternroarte am Gap jur (hforfcfjung be§ fübtidjen «g)immel§ itjätig

mar, für immer eine tjerborragenbe (Stelle in ben 2lnnalen ber 5tftronomie ein=

nehmen roirb. ©erting'§ ^ntereffe für bie d}i(enifd)e @i
-

pebition mar fetbftber=

ftänbtid) immer rege unb förberte er ben pfjtjfitatifcrjen Sfjeil berfetben burd)

correfponbirenbe magnetifdje 23eobad)tungen. S)ie neu erridjtete ©ternroarte 3U

©t. ^ago rourbe unter bie SDirection eineö früheren 3uf)°m'

§ Don ^m SefteXIt,

roetdfjeS irjm ftet§ jur befonberen S3efriebigung gereidjte. ©anj befonberS ift aber

nod) feiner ernften unb liebebollen Aufopferung ju gebenten, mit roetd)er er feinen

©djülern, 3ub,örern unb ben ©efdjäften ber Uniöerjttät ftdj tu'njugeben geroot^nt

mar. sJtodj im fpätereu 2Uter mar er mit Stufopferung bon Seit unb ^lacrjtrurje

ftets bereit, jebe§ raiffenfd)afttid)e Streben ber afabemifdjen ^ugenb ]u förbern.

(£in gteid^eg Streben mibmete er aud) ber Uniberfität Harburg. 6r tjat meljrere

gtän^enbere Stnerbietungen 3ur Uebernarjme bon ^rofeffuren an anberen Uni=

berfitäteu ausgefdjlageu unb bie§ befonber§ be§b,atb, meit er ber 2tnfidjt mar,

t>ai bie innige SJerbinbung ämifdjen ßetjrern unb Sdjütem ficr) auf einer größeren

Uniberfität bieüeidjt nidjt fo mieberfinben bürfte, roie er fie ftd) in Harburg
gefdjaffen blatte. Sie oft unangenehmen (5>efct)äfte ber Sßermaltung be§ Uni=

berfität§bermögens führte er biete 3atjre, bon 1826—63 unb trug nierjt menig

3ur @rf)attung beffelben bei. S)ie ^yreirjeüen unb Siectjte ber Uniberfität fanben

in ib,m ftet§ einen ernften unb in ber ©efdjidjte ber Uniberfität morjlbemanberten

2)ertf)eibiger. Die 2lnertennung blieb ntefit aui; brei ^öcat, 1824, 1829 unb
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1847—48 war er alz s$rorector ber Uniberfität itjre oberftc ©bifce, 1883 it)r

33ertreter in ber furtjeffifctjen Kammer. 1857 würbe er jum geheimen .öofratt)

ernannt, fein 2)octoriubiläum im $. 1862 gab erwünfdjte Gelegenheit, ben

3>ubelgrei§ ju feiern. Er War in 5°% feiner wiffenfdjaftticrjen Stiftungen Mit-

gtieb ;jal)lreict)er gelehrter Gefettfdjaften , 3. 33. ber föniglidjen Gefellfdjaft ber

30ßiffenfd)aften ju (Söttingen ic. geworben unb ftarb betrauert bon mehreren

Jöctjtern unb bcren Familien im 76. 8eben§jal)re.

Sögt. SCftton. 33ierte(iar,r§fcrjriit, Seidig 1866, 1. 3at)rgang. 33 ruf) n 8.

©crmor: Ernft griebrid) G., Dr., Oberbergratt) unb orbenttictjer 33ro=

ieffor ber Mineralogie an ber llniberfität QaUt a. ©., geboren am 3. 9tobember

1786 ju Glauchau bei $Witfau
,

geftorben am 8. $uti 185') ^u <£)alte a. ©.,

fntftammte einer angefefjenen ^aufmann§familie unb erljielt unter ber b ortreff

=

üd)en Leitung ©cr)aubacl)'§, einc§ naljen 33erwanbten, feine r)umaniftifcl)e 33ilbung

auf bem Gbmnafium in Meiningen. Eine in G. frütjerWacrjte Neigung jur

")taturWtffenfct)aft, roeldje, burd) ben Umgang mit bem ©djwei^er Entomologen

Elairbille belebt, fid) burcr) eifriges Sammeln öon ^nfecten betätigte, beftimmte

it)n, fid) bem 33ergfad)e 51t wibmen. sJiad) 33eenbigung feiner Gt)mnafiaiftubien

bejog er 1804 bie Jretfiergcr 33ergatabemie , Wo er, ein begeifterter ©djüler

2öerner'§, mit befonberer 33orliebe fiel) wäljrenb eine§ breijätreigen 3lufentt)alte§

ber Mineralogie unb Geognofie juWenbete. Um fid) aber aud) bie nöttjigen

juriftifetjen ^enntniffe anzueignen, bejog G. 1807 bie llniberfität £eipjig, Wo
itjn bie in ^reiberg faft ganj erftorbene ^ugenbneigung jur Entomologie auf§

neue erfaßte unb ju eifrigen ^oologifdjen ©tubien rjintenfte. Ein öfterer 33efud)

in $aUt a. ©. braebte iljn 1808 mit bem berühmten 33otanifer $urt Sprengel

in 33erül)rung, auf beffen 33erantaffung G. nad) 33eenbigung feiner ©tubien in

^eipjig nacl) Spalte überfiebelte. Apier erwarb fiel) G. burclj bie *ßrei§fd)rtft

:

..Dissertatio sistens bombyeum species, seeundum oris partium diversitatem in

nova genera distributas" 1810 bie 5)octorWürbe in ber ^Ijilofoprjie unb entfdjlofj

fid£> , bie afabemifetje Saufbalm ju betreten. sJlact)bem er eine längere Greife in

ba§ bamal§ nocl) wenig burd)forfd)te üDalmatien ausgeführt Ijatte, fmbititirte er

ficr) 1812 alz >pribatbocent in £>atte a. ©. unb erljielt aucl) balb nad) ©teffen§'

furj barauf erfolgtem ?lbgange bie Direction über ba§ Mineraliencabinet. £)ie

plötjlidj erfolgte 3luft)ebung ber Uniberfität (1813) unterbrad) jwar feine £erjr=

ttjätigfeit, gab itjm aber für feine Wiffenfcr)aftlid)e üttjätigfeit metjr Mufje, weldje

fiel) jwifdjen Mineralogie unb Entomologie feilte, $n biefe 3^it fällt feine

3Serr)eiratr)ung mit ber Xocfjter be§ 9tatr)§meifter§ ^eferftein, bereu 33rüber Et)ri=

ftian unb Slbolpl) auf Germar'S 3lnregung unb unter feiner Anleitung fiel) mit

ben naturwiffenfct)aftlid)en ©tubien 3U befreunben anfingen unb fid) ju ben fpäter

fet»r gefeiltsten Geotogen unb Sepibopterologen Ijeranbilbeten. 9cactj 3Cöieber=

errid)tung ber Uniberfität ber afabemifcr)en 8el)rtt)ätigfeit prütfgegeben, würbe (S.

1817 jum aufjerorbentlictjen ^rofeffor für Mineralogie beförbert. SNWifctjen Ijatte

er bie Ergebniffe feiner balmatimfct)en ifteife Wtffenfdjaftliclj berarbeitet, unb e§

gelangte 1814 al§ eine§ feiner erften größeren SBerfe: „fReife bur($ £)efterreicl)

unb Xrjrol nacr) ©atmatien unb in§ Gebirge bon 9tagufa", 2 33be. mit 9

Äupfertafetn unb 2 harten, jur ^ublication. S)urcb) ben 9teicl)tl)um an tjöctjft

fct)ä|baren Mittl)eilungen au§ bem Gebiete ber Entomologie erwarb fid) biefeS

3jßer! bie bolle 9lnerfennung ber ^acligeleljrten, in geognofiifdjer SSe^ieljung ba=

gegen entljätt e§ fetjr wenig 33emerfen§Wertlje§. 2U§ 1819 b. kaumer all Orbi=

nariu§ für Mineralogie nacr) ^alle berufen würbe, fctjien Germar'S ©tettung

ernftlic^ bebroljt. Snbe§ gelang e§ il)m "bei b. 9taumer'§ eigentljümlicljer ?luf=

faffung ber Mineralogie feine £eljrtr)ätigfeit fid) ju Wahren unb, at§ fdjon 1822

D. ütaumer Wieber ^>aEe öerlie|, fogar 1824 bie ©teüung eine§ orbentlic^en

5ßrofeffor§ ber Mineralogie ju erobern. Um biefe $eit publicirte er mit Meinecle
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ein [fit ben Unterricht bamals febr gefdjätjtes „Serjrbud) ber gefammten Sine--

ralogie", bas" 1837 eine tfoeite Auflage erteBte unb bem fid) 1830 al§ (£rroei=

terung fein „Örunbrifj ber Ärnftaüfunbe" anfd)tofj. ®. tyiett aab,tretd) bcfudjte

Sorlefungen über Ornftognofie, Okognofie unb Entomologie, fpäter aud) über

Paläontologie, mit benen er praftifd)e Uebungen unb Ercurfionen in SJerbinbung

brachte. 2luf bem ©ebiete ber Mineralogie unb ©eognofie finb ©ermar's
Seiftungen orjnc tjeroorragenbe roiffenfctjaftlidje 33ebeutung , mid)tiger finb feine

arbeiten über ^Pflanäenberfteinerungen unb in§befonbere über ^nfeftenüberrefte.

am bebeutenbften jebod) unb bon bteibenbem Söerttje roerben feine nnffenfd)aft=

liefen Seiftungen in ber Entomologie gefdjätjt, ber er mit Vorliebe fid) roib=

niete. 3)ie fdjon roätjrenb feines Seipjiger 2lufentt)atte§ fauftid) erroorbene be=

rütjmte .gmbner'fdje Sinfectenfammlung öermetjrte er mit unermüblidjem Eifer

unb ert;ob fie ju einer ber bebeutenbften ^ribatfammlungen in 2)eutfd)tanb.

©ie lieferte itjm ba§ reiche Material jur 2luffteEung bieler neuer, unb jur Eritt=

fdjen 9tebifion mancher befannter (Gattungen unb Sitten öon 3>nfecten, über bie

er in äaljtreidjen Heineren Sluffäfeen berichtete, ©emeinfäjaftttd) mit Äaulfufe

publicirte @. 1831 eine roictjtige Slbrjanbtung über „lüerfmürbige ^ßfTan,jen=

abbrüde ber ©teinfotjlenformation" (Nova act. Ac. Leep.-Car.) unb 9Jtet)reres

in £)fen'§ 3ft§. SDa§ bemerfenSmertljefte pljrjtopaläontologifdje Söei! tft feine

„Sonographie ber 33erfteinerungen bei ©teinfob/lengebirge öon Sßettin unb
Söbefün" in 8 £>eften (1844—53), ju beffen 33ollenbung tljm Slnbrae unb
©iebet t)itfreicr)e ,£anb reichten, £)a/an reiben ftdj ungleidj roerttmollere 2lr=

beiten über berfieinerte ^nfecten bon ©otenljofen (Nov. act. Ac. Leop.-Car. unb
in b. sJJtünftet*§ Beiträgen, V.), über ^nfecten ber £ettiärbitbungen ($. b. g.

©ef., 1849) bann über 33erfteinerungen au§ bem Sanäfelber Äupferfctjiefer, öon
Oftertoebbing unb 2Befter=Egetn. Eine 93efdjreibung ber ^emiöteren bes 33errt=

ftein§, auf 23etenbt'§ 23erantaffung bearbeitet, ift teiber nidjt 3ur >ßubtication

gelangt. 21m umfangreid)ften unb tuoljl aud) ttnffenfdjaftlid) roertrjbollften finb

feine entomologifdjen Schriften, beren s}>ublifationen fdjon 1810 mit berfdjiebenen

SIbfyanblungen über Eoleopteren unb -gjemipteren in ben ©djriften ber ^atte'fd)en

naturforfdjenben ®efettfd)aft (1810—11) üjren SInfang nahmen. E§ folgten als

größere SBerfe 1813—22 „Saga^n ber Entomologie", 4 93be.; bie fyortfefcung

öon 2tr)ren§: ..Fauna insectorum Europae'". fasc. 3—24 (1817—47); .,Insec-

torum species novae aut minus co«nitae descriptionibus illustratae" (Halae

1824); „3eitfd)rift für Entomologie" (1839— 44) in 5 93bn. 2>ie 3ab>
reid)en fteineren 2tuffä|e finben fid) in £rjon'§ entomologifdjem 2Ird)ib (1829, IL);
in ©Übermannt Revue entomologique (I—V.); in ber ©tettiner entomologifdjen

3eitung (1848, III.
;

in ber Linnaea entomologica (1848, III.), aud) in Erfd)

unb ©ruber'§ 91% Enctjftopäbie ber SBiffenfdjaften unb fünfte lieferte er einzelne

Slrtifel mineralogifcb/geognoftifdjen ober entomologifdjen 3nf)att§. 2lt§ ^rorector

ber Uniberfität erhielt ©. 1834 ba§ Efjrenbiplom eine§ Doctoris medicinae unb für

wiffenfd)aftlid)e Seiftungen bei bem Gberbergamte in £>alte 1844 ben Xitel eines

•Dberbergratt)§. (&. mar überbie§ 9Jtitglieb bieler gelehrter ©efettfd)aften be§ 3n=
unb 2lu§Ianbe§, befonber§ ^eidjnete irjn bie 5tfabemie ber 3öiffenfd)aften in

©todljolm burd) bie Ernennung <$u ib.rem correfponbirenben Mitgliebe au§.

3n ber Freimaurerloge in «g>alle nafjm ©. mäb.renb 26 ^ab,ren bi§ 3U feinem Xobe
bie ©tette eine§ SeifterS bom ©tu^Ie ein. ©ein bieberer Eb.arafter, feine «peiter=

feit in ©efeEfd)aft, feine £reue al§ greunb ertoarben i^m bie allgemeine %&
tung; al§ Sefjrer jeid)nete if»n meniger 2iefe ber (Sebanfen unb fyüEe be§ 3Bif=

fen§, al§ Ätar£»eit unb fjfrif^e be§ 25ortrag§ au§. 2(ud) berftanb ©. im perfön=

lidjen Umgang mit feinen ^uljörern burd) anregenben ^ufP 1-'"^ beren Eifer an=

jmadjen unb ju beleben. SBefonbere SBerbienfte ermarb fid) ©. mäljrenb einer



Wermar — ©etmberg. 31

40jäl)rigen 93ermaltung burd) SBereidjerung unb (Srraeiterung ber mineralogifd)=

paläontotogtfcfjen ©ammlung ber llniöerfität.

@rfdj u. «ruber, gncljfl., 1. ©ect, 61. 2f)l., 1855 (6. 401—3). ^oggen=

botff. SSiogr. I. 885. (8 um bei.

Öterntar: $riebridj $ einrieb ©. , Dr. theol., geboren 311 Sltjrensboef

in Jpotftein ben 29. September 1776, mürbe 1802 9tector ber latetuifdjen

©djule au ©lüdftabt, 1809 £)ofprebiger 3U Sluguftenburg unb ßerjrer ber ^erjog=

ticken «prinjen. 3m % 1848 emeritirt ftarb er erft 1868 in Slltona. ©. be=

ttjeitigte fid) eifrig unb mit ©elbftänbigfeit an ben ttfeotogifdjen Erörterungen

über bibtifdje ^jermeneutif, fofern biefetben auf bie fragen nadj bem 3}etr)ättnt^

öon Vernunft unb Offenbarung jurüdgeljen, fo befonbers in ber ©djrift: „2)ic

panrjarmontfdje Interpretation ber t). ©djrift. ©in SSerfudj ^u einer Haren unb

grünblidjen Sluflöfung ber ©treitigteiten in ber djriftüdjen Äirdjc beizutragen",

£eipjig unb ©djlesroig 1821, metdjen anbere biefetben ©runbfätje üerttjeibigenbe

©djriften folgten. Skrroanbter Senben^ ift nod) bie ©djrift bes Stdjtäigjäljrtgen

:

„2)ie alte Streitfrage : ©tauben ober SBiffen ic", 3ütid) 1856. Stufjerbem ^ßro=

gramme über ©djulfragen, geiftlidje (Safualreben , ©djriftdjen populär = roiffen=

fdjafttidjen unb gemeinnützigen ^nt)a(t§ (über f^ftutt) unb Gtbbe; tafeln jur 6r=

teidjterung ber .gnmmelsfunbe ; über SBegebau).

£übfer=©d)röber, ßerifon ber ©d)lesro.=,öolft.=8auenb. ©djriftft., 9tr. 377.

Sltberti, 9tt. 570. So. «öl öltet.

©ermberg : -6 e t m a n n ©. ( © e r n b e r g , © e r e n b e r g) , ©djrif tfieller unb

^arömiograpf) 3U (Snbe bes 17. ^arjrfjunberts. ©ein ©eburts* unb ©terbejarjr,

fotoie ber Ort unb ©ang feiner Uniöerfitätsftubien finb unbefannt. ©ebürtig aus

bem Sippe^etmotVfdjen S)orfe ©ermberg, mo fein $ater ein ^Bauersmann mar,

befudjte er bie geteerte ©djule ju Semgo unb erhielt bann eine 2lnfieEung als

Seljrer 5U Sa'anfenberg, barauf ju ."panau unb feit 1583 als Gonrector an bem

fürs öorrjer neu geftifteten ©ömnafium 3U (Sorbad). <!pier erfdjeint er bereite

unter bem 19. Januar als Gräfes einer öffentlich gehaltenen trjeologifdjen ©t§=

putation, geriete) aber fefjr batb über 9lnfid)ten bes ©laubens in ©treit mit ben

bortigen 5prebigern, bie it)n fdjliefjlid) bei bem ©rafen öon SBatbed öerflagten,

meit er „nad) bem -gjeibelb erger $atedjismus unterridjte". ©tarier nod) trat

biefe Uneiuigteit im folgenben 3at)re Ijeröor, als bie ^rebiger iljm abfdjlugen,

fein neugeborenes $inb oljne Slnmenbung ber Gürorcismusformet ju taufen, moju

fie aber burd) 23efer)t angehalten mürben, ^ebodj fab, fid) biefes ßatüinismns

megen ©. öerantafjt, (Sorbadj ju öerlaffen unb fid) um eine anbere Seljrerftelle

umsufeljen, meldje er aud) bereits am 21. $uli 1584 an ber neugegrünbeten

„rjotjen ©djule" p ^erborn als «ßrofeffor ber ptjilofopljifdjen gacuttät mit einer

iätjrlidjen 93efotbung öon 200 ©ulben erhielt. 3lls foldjer ftanb er nod) bafelbft

im ^. 1587. Unter mehreren ©d)riften ©ermberg's öerbient feine ©ammlung
öon ©prid)mörtern 58ead)tung, nidjt btos bes 5lnfec)cns megen, in roeldjer fie in

früheren 3 e^ en [taub unb bas fie in gemiffer S3eäiel)ung aud) jetjt nod) öer=

bient, fonbern aud), roeil fie in nod) l)öl)erem ©rabe als jene bes ©artner (f. b.

als ein Plagiat aus ben proöerbialen ©ammtungen bes 93runo ©eibetius (f.
b.)

fid) Ijerausftellt. 35on ben ^mei ausgaben erfdjien bie erfte anonöm al§: „Car-

minvm proverbialivm totius humanae vitae staturn breviter deliniantium (sie) . .

.

loci comrnunes . . . Basileae ex Officina Oporiniana a. 1576' :

, 8. (<!palle, Uniö.=

SSibl.), mieberb,olt ibid. 1582, 8. («ölündjen: 6t- u. Uniö.=S8ibl., ^reiburg im

SBreisgau, 2lugsburg unb in ©t. ©aEen). S5ie SSorrebe in beiben ausgaben ift

mit ©treidjung ber Ueberfd^rift , ber 9tamen§djiffre , fomie ber erften 18 3 e^cn

burd)aus ibentifd) mit ber erften ©ammlung bes 33r. ©eibelius : „Seutentiae pro-

verbiales. Ex offic. Opor.". Basil. 1568 (2ßeHer, Sinn. II. 16, 4), unb
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ebenfo f)at ®. bie äroeite SSotrebe bei ©eibeliui böttig unoeränbert abbrucfen

[äffen. 2öai fjtenadj bai SBerfjältnifj biefer (Sammlung 311 ber bei leiteten be=

trifft, fo b,at aKerbingi bie (Sntrüftung bei ©eibeliui über bie (Singriffe bei ©.,

ber er in feinen .,Paroemiae Ethic", 1589, Praef. 331. A 3b 2Iuibrucf gab,

größere Serecfjttgung ati bejügtic^ bei ©artner. 2)enn außer ber Söorrebe ift

aucf) ber Inhalt feinei Sucfjei um ein ftarfei 2)rittt)eit nicf)t fein, fonbern bai

Güigentrjum ber „Loci communes" bei ©eibeliui unb bie entlehnten lateinifchen

unb beutfchen ©prücfjc finben fid) faft fämmtlicb in beiben in einer meift bü auf bie

^ecfjtfdjreibung ftch crftrecfenben tform roiebergegebcn. ^nforoeit finb ©eibeliui'

Sorroürfe aflerbingi begrünbet. 2lber ei fei tjiemtt boct) nicht gefagt , bafs bie

Sammlung feinei 5plagiatori nicht aucr) itjren eigenen großen unb feineiroegi ju

unteifdjäfeenben 2öertt) Ijabe. Sie geicfjnet ftcf) fogar in mandjen Se^ieljungen

bor berjenigen bei ©eibeliui aui, fo namentlich in ber befferen 2ln= unb Unter=

orbnung ber einzelnen 2t)eite (loci comm.), burcr) bie größere 9teicf)battigfeit

ibrer lateinifcrjen ©prüche, melctje an 3a^t bie bei Seibeüui beträdj)tlic&, über*

fteigen unb burdjaui feljr guten unb roeit jurücfreichenben fpricbroörtlicfjen $n=
r)atti finb unb enblicr), bafj bie itnn eigenen, immerhin eine nicht unanfebntiche

^ab,!, einen (Sbarafter ber Unmittelbarfeit unb Urfprünglicbfeit tragen, ber nidjt

fetten benen bei Seibeüui abgebt. Söoher er aber folche, namentlich bie ibm
eigentümlichen beutfchen Sprüche belogen, hat er nicht angegeben, bafc fie aber

burchaui bolfimäfjig feien, mirb 9tiemanb (äugnen, ebenfo bafj er für feine $a=
tenbetfprücbe („temporum notationes") ältere Cuelten benufet habe. 3)upleffii

in feiner Bibliographie parömiographique (^ßarii 1847), ©. 89, nennt bai Such
ÖJermberg'i nicbt mit Unrecht „tres curieux et interessant sous plus d'un rap-

port". 2)en Inhalt, fagt er, bilbe eine grofje 3obl 9)cajimen, ©enteren unb
©prichroörter unb ber größte £beil ber lateinifchen ©pricbmörter fei ^ugteicb ini

2>eutfche überfefet. „Mais il renferme aussi'\ fährt er fort, „et ce n'est pas

la partie la moins curieuse du livre, une certaine quantite de petites pieces de

poesie religieuse, inspirees par l'esprit de la reforme, et, de plus, comme
eomplement de ces vers dogmatiques, de tres vives epigrammes coutre les

pretres, contre les moines, contre tout ce qui tient ä l'eglise romaine. Ce
petit volume , fort rare , est donc un veritable repertoire des opinions clas-

siques, religieuses et litteraires des reformes ä la rin du XVI. >iecle." Stfefem

llrtr)eile ift nur berichtigenb unb ergänjenb beisufügen , bafj nicht ber größte,

fonbern nur ein fet)r fleiner £heit ber lateinifcbcn SBerfe ini 5£)eutfche überfefet

finb unb bafj ©. mie gegen ^riefter unb 9Jcömhe, fo gan<5 befonberi aucr) auf

bie Söeiber fehr übel ju fprechen unb in biefer lefeteren Seäiebung fein Such,

eine gunbgrube ift bon lateinifchen Caicibitäten unb Slnjüglicfjfeiten gegen bai

fdjöne ©efäjtecht, ügl. S. 234—42. Sie galji ber tateinifcben Sprüche beträgt,

bie Ueberfcfjriften ungerechnet, 2641, bie ber beutfcf)en nur 708, beren einer oft

burch 8— 10 lateinifche illuftrirt roirb. (Sin anberei proberbialei 58ui$ ®erm=
berg'i, bai jeboch feine beutfchen Sprichroörter entbält, ift : ,,Proverbiorum Cen-

turiae XIV . . . Omnia graece latineque . . . Basil. per Sebastianum Henric-

petri. 1583. mense Martio." 8. (München, ©t. =33ibl. , unb Spet)erer St)«^
bibl.); ei finb

sJtui3üge aui ©tobaeui unb bie lateinifche Uebcrfebung flammt
aui ber gfeber bei |>ier. 2ßoff. Unter ben anbertoeitigen ©chriften ©crmberg'i

finb nocrj 3U nennen: ,,Daemonologia, hoc est adversus incantationem sive ma-
giam institutio . . .", Hannouiae 1604, 12., unb „Synagoge Judaica, Hoc est,

Schola Judaeorum, in qua nativitas, institutio, religio, vita, mors sepulturaque

ipsorum e libris eorundem . . . descripta est", Hannouiae 1604. (£i ift biei

bie lateinifcfje Ueberfefeung ber „^üben ©dt)ul" burch ^ol). Surtorf, 1603 5U

Safet gebrucft; im $. 1641 fam aber bie lateinifdje Ueberfefeung ht§, ©enfer
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üßrofefforS 2)abib GlericuS au ©enf IjerauS unb ebenfo 1H61 unb 1680 (Lipenii

Bibl. Theol.; Reimanni C'atal. Bibl. Theolog.;. 2)a biefe aber eine öerbcffevte

mar, fo ift ©ermberg'S Arbeit nidjt tnciter aufgelegt morben.

3)gt. meine 2lbl)anblung : Qux Quellenfunbe be§ beutfdjen ©pridjroortS,

in £>errig'S 2lrd)ib , 93b. XL. ©. 117—126. ©teubing, ©efd). b. fjotjen

Schute 3u £erborn, 1823, ©. 28. 37. 101. Gurfce, ©efd). b. ßilianfird&e }U

Gorbad), 1850, ©. 321 ff., unb beffen 93eiträge aur ©efd). b. prftentf)ümer

Söalbecf unb «Pyrmont, III. 12-18. 3. granef.

©Cinter^daufett : (ütjriftian ftriebrid) ©., ein ber lanbmirtljfdjaftlidjen

(SntroiäetungSperiobe 3U (Snbe beS 18. ^atjrtmnbertS angef)örenber ©ctjriftfteller,

roeld)er fid) um bie Verbreitung gemeinnütjiger, namentlich l)auSmirtt)fd)aftlid)er

«^enntniffe, bann aber aud) um einen forgfättigeren betrieb ber ©d)afaud)t nidit

geringe 33erbienfte ermorben t)at, mar geboren 1725 au ©djtalad) bei 2reuen=

brieten, ftarb bafelbft 1810 als Pfarrer. (Jr fd)rieb: „©er £auSbater", 5 £$le.,

1783—86; „DefonomifdjeS fteallejifon", 4 53be. , 1795-99; „$ie &auS=

mutter in alten iljren ©efd)äften", 5 33be., 1777—81, 4. 2lufl. 1811; baifette

im luSaug: „SDie Hausmutter im Äüdjen= unb Äräutergarten", 2. Stuft. 1814;

,,.!pauSmutter=i?alenber über bie öorfattenben ©efdjäfte", 1782; „öntmürie unb

ibftenberedmung aur 'JJteublirung ber SBorjngebäube", 1783; „2)aS ©an3e

ber ©d)afaud)t", 2 2t)te. , 1789-91, 3. 2Iufl. bon «ßo^t , 1818.

Söbe.
©erit: ^otjann ©eorg ©., bebeutenber Dpernfänger unb als fotdjer

boraügtidjer SBaffift, geboren am 20. Wäx% 1757 3U Ürottenborf bei Söüraburg,

ftarb am 11. SJlära 1830 au Berlin. 3) er nadjmalS fo grofje 35ür)nenfünftter

t)atte fid) anfänglid) bem ©tubium ber Stjeologie gemibmet, allein bie 2fttttet=

lofigleit feiner ©ttern, bie itjm baS fto*tfeijen beffetben aur llnmöglid)feit

madjte, beranlafjte irjn feine fdjöne ©timme erft als Gfjortnabe auSaunutjen

unb fpäter auf ber 33ür)ne au bermenben. 1780 bebutirte er auf bem 9ftann=

Reimer 5lätionaltt)eater als 35ettemont in ber Oper „SRofamunbe" unb mürbe

bem Snftitut für fomifdje Collen im ©ingfpiel, unb Nebenrollen im ©djaufpiel

gemonnen. ©eine ©timme entfaltete fid) l)ter au immer größerer ©d)önt)eit, unb

aud) fein ©piel mürbe burd) ben Umgang mit ben bebeutenben barftellenben

Gräften ber berühmten 33ül)ne au einem treff tiefen. 1794 üeranlafjten ifjn bie

üblen polittfdjen 33erb,ältniffe ben bisherigen ^reiS feiner 2ßirtfam!eit aufaugeben,

morauf er 1795 einem Sftuf nadj SDtündjett an baS bortige £oftt)eater folgte,

©ieben $at)re fpäter mürbe er bon Sfflanb beftimmt, an ©teile beS SSaffiften

9tau in ben 9Jcitglieberberbanb beS 9lationaltt)eatet§ in 23ertin au treten, mo er

fd)on am 23. Wlai 1791 als SeporeHo unb aud) fpäter (1798) mit Erfolg auf=

getreten mar. (§r bebutirte in 35 erlin am 11. Ifltai 1801 als ©araftro, gemann

fid) balb bie ©unft beS ^ublifumS
, au beffen erftärtem Siebling er burd) feine

meifterljafte S)arftellung beS 9Jtid)eti in G'rjerubini'S breiactiger Oper „®er

SBafferträger" (1.5. Wäx^ 1802) mürbe. 33iS 1816 aufeerorbentlid) ttjätig, groB

in feinen ßeiftungen (3Ibb6 Sataignant, DSmin, ©araftro, ©eront u. Sl.) trat er

fpäter meniger auf unb fd)ieb 1829 am 30. SDecember als ©orbon in „äßallen=

fteinS 2:ob" öon ber a5ül)ne. Sin feinem ^ubiläumStag (Januar 1830) erhielt

ber gefeierte ^ünftter au|er anbern 3 ei^) en öerbienter Slnerfennung bom $önig

bie gro^e golbene SSerbienftmebaille unb 3ufidjerung feines üollen ©eb.attS aur

SebenSaeit. Selber mar il)m ber ©enufc biefer 3}ergünftigung nur fetjr furae

3eit gegönnt, fd)on am 11. $ftära 1830 öerftarb er. 3elter'S Urtr)eit cr)araf=

terifirt ben „reblidjen 33a^fänger ©ern" am beften, berfelbe fd)reibt bon ib,m an

<$oetl)e: „©eine ©timme mar bon ber 9Jlilbe, Äraft unb ©djönt)eit eines

©otteS ... gr mar aud) ein guter ©dmufpieter; fein 93ruber Sorenao in

^üflent. beutf^e 58ioflvapI)te. IX. 3
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ftomeo unb Sutie , fein äßafferträger unbergteidjlidj. SOßenn er an bet Öiebcr=

tafet bie ®eneratbeid)te fang unb bie 3Ibfolution fprad) , war man ber Sünbe
lebig." — 3lu§ ber gtüdlidjen @t)e ^o^. (Beorg (SJern'S mit ber ütodjter einci

angesehenen Beamten in 3Jlannrjeim entfprofj

:

311 b e r t 2 e o p o I b ©. , namhafter $omifer
,
jum Unterfd)ieb bon feinem

ißater, bcm „alten &." , ber „junge ©." genannt, geboren am 12. ^obember
1789 ju 9Jtannfjeim, ftarb am 25. fjebruar 1869 ^u 93erlin. Obgteid) ;Xr)eater=

finb unb früt) Steigung 3ur 33üt)ne aeigenb, mufjte 311bert bodj ber SSeftimmung

feine! 9Jater§ gemäfj junäctjft einen anberen al§ ben 93eruf be§ ßünftlerä

roäfjten. SDer junge 9Jtann ergriff ba§ SBaufadj , nad)bem er ba% Dramen ali

Jelbmeffer beftanben rjatte. 2>ie 1807 über 5preufjen Ijereinbredjenbe Unglücf§=

jeit beraubte aud) ben jungen ^elbmeffer feiner ü£t)ätigfeit
, fo bafj iljm nun

enbtidtj ber SJater bie Gürlaubnifj, bie 33retter betreten 3U bürfen, nidjt met)r ber=

tagte. @in Sdjüler bei großen $fftanb bebutirte er 1807 am 11. September

mit bem SSifitator in $otjebue'§ „$nbianern in (Snglanb" auf bem berliner

9iationaltt)eater. ©. beWie§ babei eine foldje 33eanlagung, bafj it)n fein Setjrer,

ber ben (Samuel gab, im ßtjarafter feiner 9tolIe aufrieben auf bie Sdjulter

flopfte. 3tudj ba§ ^ublitum fdjlofj fid) ber bamit auigebrücften 3tnerfennung

an unb bereits anbern 2age§ ertjielt (55. einen (Sontract al§ Volontär ofjne ©e=

Salt; wenige 9)tonate fpäter einen folgen mit ber atlcrbingä Befdfjeibenen 3tar)re§=

gage öon 120 üLrjalern. Sfflanb lieft feinen Stfjüler audj in ber Solge nid^t

au§ ben 3lugen unb wibmete itjm eine förberfame 3lufmerffamleit. @igentl)üm=

lidf) genug brad)te er ben Slnfänger meljr unb merjr in ein ernfte§ fjfatjrwaffer,

fo bafj mir ben fpäteren Äomifer bot! unröiberftet)üc^en |mmor§ am 20. 3luguft

1810 al§ ??ranä 9Jtoor auftreten fet)en, eine Dtolle, bie er ^fftanb'fdjen £ra=

bitionen treu, unb aud) in anberen Stäbten aufjer ^Berlin mit 93eifatt gab.

Slufjer bem fjrranj 9Jtoor fpielte ©. ben $önig im „Hamlet", £albot, ütaoul,

ßa $ixe, ©udjatel, 3:t)ibaut b'3lrc, 3Ilba, Domingo, 93urleigrj, Sftelbile, ffcnt,

Stjremäburt) u. a. ^nbefi nid^t allzulang gehörte er biefem ftaüje an unb ridj=

tete balb fein Hauptaugenmerk auf fomifdje Collen, bie er bielfadj unbergteidj=

lief) gab, aud) auf djargirte, bie itjm nidjt minber gelangen. 5Dabei blieb ($.

immer -ftünftler unb lieft ftd) felbft in burleSfen Stücfen ju feinen üebertreibungen

oerleiten, beSrjalb gibt if)m audj £aube ba§ fo einfad) flingenbe unb bod) fo

beiebte Sob, er fei bei ftarter ^üHe fomifdjer ^raft einfad) Derblieben. 2öie

groB bie iljm innemofmenbe fdjöpferifdje Äraft mar, bemeift bie jahrelang un=

oerroüftlidje SiQur be§ Stelle in 9taubad)'§ „Sd)leid)l)änblern", bann aud)

im „9lafenftüber", „3eitgeift" unb „Sdjelle im 5Jlonb" mieberfef)renb, unb bie

metjr al§ bem Sramatifer, bem ^ünftler ®. it)re Popularität berbanft. 5öi§

jum ^. 1848 famen biefe Sd>eHe = ^omöbien ca. 250 3JM an bem «g>oft^eater

jur 3tuffül)rung. 3lber aud) burdj ja^treicfje anbere Öeiftungen ift ©. in ber

2Seatergefd)id)te unoerge^lid) geworben, in ber bon 93erlin befonbcr§ burd) feine

Sd)öpfung locater Stjaraftere , bie bamali juerft in ber je^igen .'pauptftabt

2)eutfd)lanb§ auftaudjten. Sein ß^rifttan in ben „2)amenl)üten im ^eater",

wie fein Dntel au§ ber ^fefferbube im „Stralauer [yifd)3ug" (beibe bon Sut.

b. 93of}; eröffneten eine Ütei^e bon Figuren, bie, bem alten berliner unberge^lid),

ju bem Äomifd)ften gehörten, toa§ jemati auf ben 33rettern erfd)ienen. ^ottei

fdjrieb für ben gefeierten Äomifer ben 9teferenbariu§ in ben „äöienern in Berlin",

ben 33ädermeifter in ben „Berlinern in Söien", 331um fd)uf für it)n bie ge=

lungene Äinberfrau Sina im „Stünbdjen bor bem ^otibamer 2t)or", ben ^ta=

roeco in „33är unb SSaffa" u. a. m. $Rit befonberer geintjeit unb Sßaljrlieit

ber S^arafterifttf gab er ben ßriminalratt) Sdjarf in 33auernfelb'§ Suftfpiel „S)a§

V'iebe§protocotl". 3teben biefen leidjtercn trat aber ©. aud) in gewichtigeren
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Collen auf, fo nacfj bem Xobe feine§ sJ)ieifterä Sfftanb in ben öon biefem bis

baf)in gefpietten .gmrüagon, £angfatm tc, nact) bcm Ableben llnjetmann'ä in

ben öon festerem früher innegehabten Partien, tote «Staat in ben „Kleinftäbtern",

9Jla| im „^nterme&jo" u. a. 2)a§ (irjarafteriftifctje be§ ©ern'fdjien latente be=

ftanb in ber Urförüngliäjfeit unb fhijctje, baä roat)r emöfanb, mo anbete te=

flectiren, ba§ babet mit Sdjärfe 3U Söerfe ging, fein marfitte unb ber 9tatur

bi§ in itjre (Sinaelrjeiten ju folgen roufjte. ©. gehörte öon feinem SDebut an 6t§

äu feinem 2lbfd)ieb öon ber SBüfjne bem ^Berliner «öoftfjeater an, öotte 58 $ar)re.

<Bi§ 1857 ben 1. 2luguft föiette er an 7805 Stbenben in 744 Stollen. 2öar

©. aucb, lebiglid) 9)titglteb be§ ^Berliner fönigt. SnftitutS, fo t)at er boct) aucf)

auf alten bebeutenben 33üt)nen (2ßien, 5E)re§ben, 9Mnd)en, Stuttgart, Söeimar,

^annoöer, Kaxl&rurje, 2Jtannrjeim, 2)armftabt, «Raffet, Hamburg, Sraunfcrjroeig,

Breslau, grantfurt a./9ft., Königsberg 2c.) ©aftrotlen gegeben unb überall ^Beifall

gefunben. 2lm 30. £)ctober 1847 beging ber Künftler fein 40jät)rige§, am
11. Seötember 1857 fein 50jär)rige§ Kunftjubiläum, erft am 1. 9loöember 1865
trat er in ben 9tut)eftanb, unb nadj äroeijärjrigem fctjmerjen§reicr)em Stectjttjum

ftarb ber ewig „junge ©." am 25. Februar 1869.

SSergl. aufjer lerjfalifäjen unb anberen ©efammtroerfen namentlich)

:

31. <£einritf), Sllmanact) für greunbe ber Scrjauföielfunft, XII., 39ertin 1848,

S. 66— 69. ®effelben SJeutfcfjer 33üt)nen=2Iimanacf), XXII., ehb. 1858, S.
69—79. 91. ßntfct), Seutfctjer 23ütmen=2Ilmanacfj, XXXIV., ebb. 1870, S.
125—134. 3ofeör, Kür ferner.

©entarb, be§ feltenen ^amen§ roegen oft öerfctjrieben in Serntjarb ober

©ertjarb
, geft. am 16. Januar 1245; 5Dombect)ant 31t SSremen feit 1230, feit

1218, menn nierjt früher, 6ufto§ ober £t)efaurariu§ berfetben Kircfje, mar roefent=

tiefr) ttjätig bei ber Stiftung unb Gmtmictelung be§ GifteräienferinnenflofterS

ßitientt)al bei ^Bremen feit 1220 , unb ba beffen Stiftung mit ben Stebinger=

friegen 3ufamment)ängt, auet) ganj befonber§ burd) bk Dominicaner geförbert

mürbe, fo fetjen mir itjn in jene (Sreigniffe öerftoctjten , toie biefem Orben be=

freunbet. 3Son größter SBicrjtigfeit mürbe er für bie ^Bremer SDiöcefe burdj) bie

9tnorbnung ber ] 2 Dbebienjen, melcfje er im auftrage be§ Garbinallegaten Dtto
be darcere Stulliano , be§ föäteren Garbinalbifcfjofä öon üßorto 1230 entmarf

unb beftätigt erhielt. @§ fetjeint faft, al§ fei er ju biefem groecte ptn 5£)ecan

ernannt toorben. 2)iefe (Sintfyeilung unb bie öon 6. ^um £b,eil mit .ipülfe be§

öäöftticrjen ^önitentiar§ , be§ Dominicanerbruberg 3rot)anne§, gemachten @inricf)=

tungen erhielten fidj im 2öefentließen bi§ jur Säcularifation 1648.

SBergl. Saöpenberg, ^Bremer ©efct)ict)t§quelten , 2lnt)ang. ö. .pobenberg,

©iöcefe ^Bremen III. unb ^Bremer ©efcr)icr)t§quenen I. 5lrcr)iö be§ Staber
S5erein§ Y. S. 446. $ raufe.

©ertlljarb: Bartholomäus ©. ,
geb. 1525 in ^euftabt a. £). , f ben

31. 5Jiär3 1600 als Pfarrer in £5bertoetmar. Söärlid§e 9tadt)ric£)ten über feine

^ugenb beurfunben, ba§ er in @ger unb Seip^ig ftubirte, fief) auerft ber 9ted)t§=

miffenfcfiaft befleißigte, biefe aber föäter mit bem Stubium ber 2b,eologie öer=

taufctjte. — 1544 mürbe er an ber 2trnftäbter Sctjule angefteltt, 1545 in ein

geiftlictjeS 3(mt nacr) Königfee unb 1553 in ein fotct)e§ nact Stabtilm berufen.

1557 erhielt er al§ tüchtiger unb beliebter Kanaelrebner öon ber ©räftn Katb^a=

rina öon S^toaraburg, „ber ^elbenmütfjigen", geb. f^üi'ftin öon £>enneberg, ben

9iuf jum Pfarrer nad) Otubolftabt. «giier toibmete er at§ eifrigfter unb eb.rtidjer

^ut^eraner alle Kraft feiner amtlichen S^ätigfeit, mürbe aber aucr) ber Urheber

unb güfjrer be§ bie gan^e 33emorjnerfct)aft 9tuboIftabt§ unb ber llmgegenb auf=

regenben, merfmürbigen 2ßud)erftreit§ , meiner rjier me^r al§ in anberen tr)ü=

ringifetjen Drtfd)aften feinen ^)ö^eöun!t erreichte, ©anj bie 2lnfidjt ßut^er'S in
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Se^ug auf bie öon geliehenen Kapitalien ju entnerjmenben 3infm tljeilenb,

madjte er im $. 1564 feine geifttidje Strenge juerft gegen jmet ©belleute get=

tenb, roeldje er in feinem Sinne al« „2öud)erer" bejeidjnete unb bemgemäfj mit

unbeugfamer £)ärte öom ©enuffe be§ ^eiligen 2lbenbmat)te§ auSfcfjtofj. 3r)m

[timmten ftubolftabtä unb 35tanfenburg§ ©eiftlidje bei. Sem SBunfdje ber

©rafin , ein milbereä Verfahren ein^ufdilagen unb baburcr) Unruhen unb Spat=

tungen in ben ©emeinben ju öermeiben, glaubten fie nid)t $olgc geben ju

bürfen unb fo bitbeten fid£) fofort Parteien für unb wiber bie (SJetftlicEjen , burd)

meldje ber fird)üd)e triebe ebenfo geftört roarb, roie eine Unjufriebenrjeit jmifdjen

ben oerroanbten
,

gräflichen ,!perrfd)aften in 3lrnftabt unb bem föubotftäbter

Äirdjenregimente tjeröorgerufen rourbc. Sie Söerfudje, auf friebtidjem Söege burd)

©infjolung öon Urteln öcrfd)iebener Uniberfitäten bie Streitigfetten beizulegen,

mißlangen öoltftänbig, ba aud) bie eingegangenen ©utad)ten öon ßeip^ig, 2öitten=

berg, %ena, 6rfurt, Harburg, Tübingen, fomie bie öon einzelnen Ijeröorragenben

ttjeologifcrjen Korporationen, mie öon ben 9)tan§felber , (SiSleber, 9torbt)äufer,

äßalbedfdjen Ideologen, eublid) s^>r tt> aturtl)eile, mie öon Berlin in Coburg, Vi.

sJlmsborf in (Sifenadj , Simon IDtufäus in ©era — ba§ Vorgehen ©ernfjarb'ö

tt)eit§ billigten unb gut tjiefjen, tljettS al§ ba§ richtige bearoeifetten. Um fo un=

beugfamer blieb bar) er ber Pfarrer öon Stubotftabt , um fo enger 30g er bie

©renjen feine§ firdjlicrjen Cannes
,
unbefümmert um bie Verfügungen ber melt=

liefen Dorigleit. Um jebod) ben itnn gegenüber fid) f)äufenben 2lnfeinbungen

3u entgegen , bat er bie (Gräfin um feine ßntlaffung , meldje itjm aber nierjt ge=

roät)rt mürbe, ba aud) ber Stabtratt) $ürfprad)e Tür i^n einlegte. Sie alten

Streitigfeiten mürben fomit fortgefetjt, neue bradjen au§, bis ©rai ©üntljer „ber

Streitbare", toeldjer 1565 au§ Sänemarf jurüdgefeljrt mar, fämmtlidje

©eiftlidje au§ ütubolftabt unb SBlanfenburg nebft ben Stabträtrjen auf einen

£ag nad) Slrnftabt unb fpäter auf einen foldjen nadj ©eljren 3U enblicrjem

^3efd)eibe befarjl. Sa§ ütefuttat, nacrjbem bie Streitigfeiten bitterer unb perfön=

lidjer gemorben, aud) nidjt otme Ginflufj auf öerfdjiebene 33ert)ättniffc unb 9ted)te

ber ©räfin it)ren SJermanbten gegenüber geblieben maren, gipfelte fid) in ber

ßntlaffung ber ©ei[ttid)en, bod) nid)t in ber Slenberung irjrer Ueber^eugung,

namentlid) nid)t in ber ©ernfjarb'ä. Sie Stellen mürben anbertoeitig befetjt unb

bie 9tuf)e fomit roieber l)ergeftellt. ©ernr)arb'§ Seben mar nadjtjer nod) ein fet)r

bemegte§. @r folgte 1567 einem 9iufe an ben meimariferjen 1qo~] , begleitete

1568 ben ^er^og ^otjann 2Bilf)etm al§ gelbprebiger nad) ^ranfretd) unb mol)nte

1570 bem 9teid)3tage <w Speier bei. 3u!°is e ben öon Äurfürft 2luguft ange=

orbneten $ird)enbifitation öerlor er nebft bieten be§ 5'tacianismu§ befdjutbigten

©eiftlidjen 1573 feine Stelle, lebte in ^eEerobe unb ©era, bis er 1577 unter

bem Sd)uMe ber ^jer^ogin SJorottjea Sufanna mieber jurücfberufen mürbe. 1581
mieberum au§ SSeimar bertrieben, lebte er in ^pirna unb Söorna al§ Super=

intenbent, mürbe au§ teilen burd) ben @atbini§mu§ bertrieben, fjtelt fid) bann
in (kleben, featte, 3widau unb Naumburg auf, bi§ er 1591 auf SBunfdj ber

^»er^ogin 2)orotf)ea Sufanna al§ ^Pfatret nad) Cberroeimar fam, mo er ben 31. ^JJlävj

1600 ftarb. — 3fm S)rude erfd)ienen oon ©. tf)eologifd)e ©djrtften auf ben ßate=

djtemuS, auf Erbauung unb ^ird)enjud)t bejüglid).

9}gl. hierüber baZ "Mfyxe in ber 2lbf)anblung: 35. Slnemüller, M. 33arttjo=

lomäu§ ©ernljarb unb ber Otubolftäbter 2Gßud)erftreit im 16. 3ar)rr)unbert,

jugleid) ein Beitrag jur ©efd)id)te ber ©räfin Äatt)arina ber ,g>elbenmütt)i=

gen ic. , Sdjulprogramrn, ütubolftabt 1861, bem bie l)anbfd)riftlid)en Cuellen

ber 9lrd)iöe öon ©otl)a, Söeimar unb 9tubolftabt ju ©runbe liegen; 3eibig'§

^ated)i§mu§f)iftorie ; äöetten, ©efd). ber berühmten fftefiben^ftabt SBeimar;
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«Brücfner, Schreibung beS Äircfjen* unb ©cb>(enftaatcS im \peraogtt)um

©ottja, 3. Stjeil; £effe, SScra. fätoarjb. (Belehrten au§ bem Sluätanbe, 8. 6t.

1833, ©d)ulbrogramm. «An emulier.

©ernljarb: 2luguft ©ott^ilf @-» $f)ilolog unb ©dmlmann, geb. am

4. SWäxa 1771 in Naumburg, f am 4. «Mra 1845 in fffieimar. (ix befugte

bie fogenannte (Btabtfdtjute feiner Saterftabt unb erfreute fid) bort be§ anregen*

ben Unterrichts beS «JtectorS Stgen, ber ü)n all einen ber fleifjigften unb tüct)=

tigften «Spület au§aeic^nete. 1795 be3og er bie Uniberfität Seipaig, wo er fiel)

befonberS an53ecf unb ©. ^ermann anfcfjlofc. ©er öftere nab> ifm 1707 in bie

bfylotogifdje ©ocietät auf; in bem aweiten Sanbe ber „Commcntationes" beröffent=

lichte er feine erften geteerten arbeiten .,Observationes in Sophoclis Philocteten"

unb -an locos qnosdam Ciceronis". .ßie^üng , (Srfurbt , ©cb>tt unb 2af$irner

waren unter feinen ©tubiengenoffen. 1800 würbe er ©ubrector in Naumburg

unb rücfte in ba§ Sonrectorat auf. 2lu§ biefer Stellung würbe er 1811 bon

bem «Jtatb> ber ©tobt greiberg aur Seitung ber bortigen ©djule berufen, bie

«Bürgerfc£)ule, ©cb>llel)rer=©emtnar unb ©bmnafium in fief) bereinigte. <£r über=

nab> bie «Jlnftalt, als fie fitf) in einem feljr traurigen 3uftanbe befanb, unb

wußte nic£)t nur bie 3utf)t au beffern, fonbern aud) ben wiffenfcb>ftlicb>n (Setft

au b>ben unb baburd) bie 3al)l ber ©ctjüter au bermetjren. (Sr begrünbete

1814 eine ©beifeanftalt für arme ©djfiler, bie aß „(Serntjarb'fdjer 2ifdj" nodj

jefct befielt. 2luf bie hänget in ber Einrichtung ber fädjfifdjen ©elefcrtenfäulen

machte er mit fc^arfem «Ölitfe aufmerffam. ob>e eine «ttbftetlung berfelben ba=

malS (1819) au erreichen, ©er banfbare 9tatt) blatte fdjon befdjtoffen, für tfm

baS «präbicat als «Profeffor a" beantragen, als er 1820 ben «Ruf als ©irector

beS (StymnafiumS in SBeimar erhielt unb auch; gern annahm, günfunbawanjig

$af)re faft ift er in biefem Ernte Wirffam geWefen unb b>t fid) ber Siebe unb

«Beretjrung aa^lreid^er ©d)üter erfreut. 3n ber 3ud)t aeigte er nm$fi<pge

OTbe; er Wollte metjr burd) Ermahnung unb Söarnung, als burcl) ©tocffcf)läge

unb ©c^imbfworte (biefe 3ud)tmittel b>t er fofort befeitigt) einwürfen unb würbe

nur in ben fbäteren 2ebenSjab>n au nadjfidjtig. 3113 Sekret ging er befonberS

auf bie xt)etorifcc)e unb bfbc£)ologifc£)e SlnaXtjfe ber alten ©tfjriftfteller ein, bertor

fid) aber babei öfter in bie bialectifdje gntwidtung einaelner Segriffe unb fefete

bie ganaen ©ebanfenreifjen bei ©eite. 916er bie ©djärfe beS ©enfenS f)at er burd)

feine 9Jtetf)obe öoxtrefftict) geförbert. ©ie «Regierung fbrad) iljre «Änerfennung

burd) (Srttjeitung beS Titels (Sonfifiorialratfj au§. ©ie jälirtidjen «Programme,

welche er regelmäßig fd)rieb, finb b>uptfät$lid) grammatifdjen 3nb>lt§;_ einaelne

würben audj in ben bf)itologtfdjen 3eitf<f)riften abgebrudt, er felbft t)at fie 1836

in ben „Opuscula" gefammelt. ©abei fehlen aber bie gfreiberger «Programme,

bie tateinifdjen kleben unb ®ebid)te. Umfaffenbere «Arbeiten finb nur ausgaben

einiger ^itofo^ijdjen ©Triften (Sicero'S , bie Weniger bie flritif beS SerteS, als

bie (Srflärung, namentlid) bie grammatifdje berüdficb^tigen. Sie „Officia" er=

ftfjienen 1811, „Cato maior et Paradoxa" 1819 (b>r finb autfj aiemlicb; toert^

(ofe §anbfdjriften benu^t) unb „Laelius" 1825. ©iefe SBa^I l)ängt mit feinem

ganaen C^arafter eng aufammen. ©trenge «Pflichterfüllung unb waf)rl)afte

©otteSfurdjt, 23ieberteit unb «J3efcb>ibenb>it, ebte Humanität unb «flcenfcb>nfreunb=

ti^feit ae^neten i^n au§. ©n «Bilb bon ib^m T^at 3- 3fr. «Röf)r, ber gp^oruS

be§ (StjmnafiumS , in ber ©ebäcb^tniBrebe (SBeimar 1845) geaeic^net; eine «3io=

grabt)ie würbe bon feinem ©otjne Dr. med. «Jtobert ©. erwartet, ift aber nietjt

erfdienen. ®dftein.

Rentier: ÖucaS ©., am 19. «iluguft 1625 au Safel geboren, machte,

nacf)bem er feine tljeotogifc^en ©tubien beeenbet, große «Jteifen über ®enf naä)

granfreieb;, .§oüanb unb S)eutf(^lanb, übernahm fjierauf (1649) nac^einanber

82310
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berfdjiebenc ^rebigerftelten jetner SJaterftabt (jule^t bie bei Slntiftei am fünfter)
unb nmrbe fcgtieflid) (1656) ^rofeffor ber Dogmatil;, fpäter bei Sitten lefta-
mentei bafetbft , ati metdjer er am 9. gebr. 1675 ftarb. ©. gehörte 3U ben
[trettbarften Skrfedjtern ber reformirten Drttiobojie fetner 3"t. Sin ber %h>
faffung bei „Syllabus controversiarum" (eine 2)arfteltung ber reformirten $ircl)en=

ietjte in 588 Xljefen, meiere fernerhin ben afabemifdjen Stipulationen ali ©runb=
läge bienen follte) unb ber berüchtigten „Formula consensus Helv." mar er

mefentltct) beteiligt. Sbenfo mar bie ungünftige Stufnarjme, meldte ber eble

©ctjotte Suräui mit feinen llnioniprojecten (1662 unb 1666) in SSafel raub,

boraugiroeife burä) u)n beranlafjt- 2)ocr) mar ©. nitfjt nur ein fteti fampf=
fertiger ^olemifer, fonbern auet) ein eifriger unb erbaulicher ^rebiger, ber bie

^ntereffen bei praftifdjen Sebeni nie aui ben 2tugen berlor. ©o forgte er für

@rrict)tung einei SBaifenrjaufei, für ©rmeiterung be§ ©bmnafiumi ju 23afel um
eine (Slaffe jc.

SSgl. über Ü)n (^er^ogi) Athenae Rauricae. 33afel 1778, ©. 48—50
unb £agenbatf), ©efet). ber SBaiter ßonfeffion, 33afel 1827, ©. 167

ff.

&eppe.
©entölt): Söolf ©., Sinter bei 16. Satjrrjunberti; aui SBürtemberg ge-

bürtig. @r mar, mie er felbft erjäbjt, blinb, unb bietete bon etma 1530 bti

nacr) 1543. 2lm ©äjtuffe einei jum Xrjeil redjt t)übfd§en unb frtfdjen Siebes,

melcrjei bie „£>immeliftraf}e" genannt ift unb beffen einzelne ©tropfen mit je

einem 33ucr)ftaben bei Sltprjabetei beginnen (bii 20 reicfjenb), nennt er fietj

„SBolf ©ernolb , ber leib er nietjt gefielt", ©in anberei geiftlidjei Sieb ift eine

„Sßermanung jur SSefferung unferi fünblidjen Sebeni", audj biei ift ein Stlprjabet-

lieb , bai aber nur bii jum 9t reicht. (Sin brittei , auf ben £ob unb 3um
Slnbenfen bei ^faljgrafen Submig, ift nacr) einer einlettenben ©troptje

ebenfalls atptjabetifd) angelegt (bon 21 big £>) unb nennt in ber ©cfjlufjftroptje

mit ganj gleiten SBorten mie bai erfte ben Flamen bei SDtctjteri. Sin biertei

gleicbjalli alptjabetifcf) (31 Big ©) beljanbett bie ©efcrjicrjte einei breiäermjätirigen

9Jtäbcr)eni im 23iitt)um ©peier, „meldjei in breien Saferen nicrjti geffen noer)

getrunfen fyat". ©ialogifd) gehalten ift ber ©prud) bon bem £obe unb bem
23linben; in einem fpäteren SDruä ift an ©teile bei 23tinben ba§> „menfcr)lict)e

Seben" getreten unb baburef) bie inbibibuette SBejielmng befeitigt. 2ut<f) l)at er

Sluilegungen bei 23aterunferi , bei Ave Maria unb bei ©laubeni berfafjt , bie

reerjt rjübfdt) finb.

Sgl. «p$. äöacfernagel , ®ai beutf^e ^ird)enüeb 3, ©. 763-69.
©oebete, ©runbri^ ©. 238. 1158. fl. $Battf$.

©ernfperf : ^ a ni ©., ^Jleifterfänger bei 15. ^a^rljunberti ; marjrfcrjeinÜd) aui
einer Familie, bie bem babifdjen ©täbtct}en ©ernibacl) entftammte (mie 2Binibecfe einen

aui bem ©efctjleäjte 2Binibac£) bejeiclnet). @r erfdjeint in ber ßolmarer 2ieber=

Kjanbfdjrift ati Sßerfaffer einei im „langen Xone" ^rauenlob'i gebici)teten fünf=

ftropfjigen (Sebidjtei, melcijei ben in biefer ^anbfcl)rift t)äufig borfommenben
Xitel „@in einig 2Bort" füt)rt, momit ©ebid)te religiösen, t^eologifdtjen Snb.alti,

namentlict) über bie ®reieinigfeit beäeicrjnet merben.

Sgl. Sartfcb,, «ölcifterlicber ber Äotmarer ^anbfdjrift ©. 185 f.

Ä. Sartfdj.
(Vjctü , 93tarfgraf , bon unbefannter iperfunft aber mat)rfd^einli(^ einem im

nörblidjen Xb.eile bei ©auei ©uebon anfäffigen unb begüterten ©efcf)led)te ent=

fproffen, marb im 3. 937 bon $bnig Dtto I. mit ber burdj) ben £ob bei

©rafen ©iegfrieb erlebigten Segation gegen bie 3Benben betraut, ein 2lmt, meldtjei

fidtj unter feiner 3)ermattung burdt) fortgefe^ten Äampf gegen bai ©tabentljunt

balb 3U einer 2Jtarlgraffdj)aft im fpäteren ©inne bei 2Bortei umgeftaltete.
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Otto übertrug ifjm im 3- 939 ben $rieg gegen bie menbifctjen Stämme an ber

mittleren (Stbe unb unteren Saale, unb fdjon im $. 941 tjatte ©. trjeils burcf)

bie (hfotge feiner SBaffeu ttjeilö burcr) ben 33erratt) be§ .ftebetterfürften Jugumir
in SSranbenburg ben größten Utjeil biefer Stämme biß gegen bie Ober f)in ber

beutfcfjen •öerrfdjaft unterworfen, ©eftütjt auf aarjtreictje in bem ©ebiete ber

SBenben angelegte 3?urgwarbe unb burcf) bie Sßegrünbung ber $8istr)ümer .£abel=

berg (946] unb SSranbenburg (948) in feinem Streben nidjt unmefentlidj unter»

ftüfet, ftfjien er fdjon bamatö ber 6rretd)ung feineö 3ieles\ ber balligen Unter*

iodjung ber Söenben, natje, atö ber graufame Sürgertrieg , in roelcrjen 2)eutfct)=

tanb nactj Otto'3 ütücffetjr bon feinem erften itatienifdjen 3uge our<^ &en ®^'r

geij feineö Sorjnes unb (Sibamö geftürjt würbe, unb ber grofje Ungarneinfalt be*

3- 955 bie unterworfenen Stämme nocr) einmal ju einer grofjen allgemeinen

(Jrtjebung ermutrjigten. 2lltein fie würben nadj Ctto's Siege über bie Ungarn
bei Augsburg an bem fyluffe 9tara (meift für bie Stecfenitj im 9Jtectlenburgi=

fdjen gehalten) am 16. October be§ genannten ^äfjreö in einer grofjen Sct)tact)t,

Welcrje, obfdjon ber $öuig fetbft beim <£eere War, boct) unter ©ero'ö perfönlictjer

ßeitung gefctjtagen warb , bottjtänbig befiegt unb nun it)rc Unterwerfung burctj

eine Oteiije bon fyelb^ügen in ben nädjftfotgenben $afjren bottenbet. 9tacrjbein

im $. 963 nocr) einmal bie Sufici (Saufifeer) ficr) empört, aber burdj ©. in

einem blutigen treffen überwunben Worben waren, tonnte baö gan^e £anb bis

pr Ober alö bottftänbig unterworfen angefetjen werben, ja ©. nötfjigte burcf)

bie bon itjm an ben ©renken dolens eingenommene brofjenbe Spaltung ben Äönig

biefe§ SanbeS, bie Dberrjorjeit beö beutfctjen 9teicr)e§ an^uertennen. 23atb nact)

biefen Erfolgen 30g fiel) ber „grofte ^TRarfgraf" , Wie itjn feine 3e*tgenoffen

nannten, bon ben öffentlictjen 9tngelegenrjeiten merjr unb metjr jurücf. Dtadjbem

ifjm bie beiben Söt)ne im ü£obe boraufgegangen, berfctjieb er am 20. 9Jtai V<oö

unb Warb in ber jefet in reidjer 2Beife reftaurirten Äirctje bes bon ifjm geftifteten

unb mit feinem ganzen (Srbe ausgerotteten ^-rauenftofterg (Bernrobe am 9torb=

oftfaume be§ ^parjeS begraben. — Sie gleichzeitigen Slnnaliften, fo bürftig ifjre

5tadtjri(f)ten über ©. finb, taffen boefj ernennen, bafj er eine ber fjerborragenbften

^ßerföntictjf'eiten feiner 3"t roar: r)art , rüclficfjtstos, ja graufam gegen feine

$einbe, aber freigebig, tapfer unb in einer 3 eü, ba Sßerratt) unb 9tbfatt auf ber

xageeorbnung ftanben
,

feinem faifertierjen .<perrn in unerfcfjütterticrjer Sreue er^

geben. $n Sieb unb Sage lebte fein ftame nocr) lange bei bem 9}otfe fort.

S)a§ große ©renjgebiet, ba§ er berWaltet rjatte, warb nacr; feinem 2obe in fedjs

fleinere Warfen ^erfblittert.

S. b. Seutfcr) , ^Jcarfgraf öero, 1828; b. ^einemann, ^cartgraf ©ero,

1860. b. ^einemann.
G)Cro : (Srabifctjof bon Ab In (969—976), flammte au§ einem angeferjeneu

fäcfjfifcrjen ©rafengefcr)lecr)t. Sein 35ater Gtjriftian War ©raf im Scr)wabengau

unb Serimunt
, feine Butter ^pibba eine Sctjwefter be§ berüfjmten 9)cartgra ?en

©ero, fein Sruber ^tarfgraf Dietmar t)eiratfjete eine Socrjter ^erjog §ermann§ bon

Sacrjfen. "Olaci) bem 2obe grjbifcliof ^otfmar§ (18. 3?uli 969) würbe er bon
$leru§ unb 5ßotf ju Äöln at§ beffen 9lacl)folger gewählt. CbWot er !aifer=

lietjer Gaplan war, foll Dtto ber ©roße iljm anfänglich) aus Unjufriebentjeit mit

bem 9Jcarfgrafen Sljietmar bie Seftätigung berweigert rjaben ; Wann biefe er=

folgte, ift unfidtjer. Dtto Ijatte feine Jtacrjgiebigfeit nietjt ju bereuen unb r)at

©. fpäter befonber§ auägejeicrjnet. Qtnbe 971 ferjidte er itjn an ber Spi^e einer

gtän^enben ©efanbtfc^aft nacl) Sonftantinopel um bie ^rin^effin 2t)eobt}ano ab*

jutjoten, Weldje 3lpril 972 in ber römifcr)en ^3eter§tircije mit Otto II. bermätjlt

Würbe, ^w September betfjeiligte fiel) ©. an ber Sugelrjeimer Spnobe, im fol=

genben ^ar)re erwie§ er feinem ^aifer im 9ttagbeburger Som bie te^te ßljre.
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©onft liegen über itjn faft nur einige 91ad)rid)ten firdjlidjer Iftatur öor. (Sr ftiftete

ba§ Älofter ©labbad) Bei 9teufj, roorüber un3 eine anmutfjige Sraätjtung er=

galten ift ,
foroie

,
gemeinsam mit feinem 23ruber , ba§ Softer S£>ammer§felb im

|mr$ (970). @r ftarb 970. 9tadj einer juerft bei Jrjietmar öon 9Jterfeburg

begegnenben (Srääfjlung märe er fctjeintobt beerbigt morben.

gnnen, ©efd). ber ©tobt flöln I, 255. ÄöJ>fe = Summier, flaifer Otto

ber ©rofje 388 ff. lieber bie an feinen £ob anfnübfenben ©agen ögl. ^iä'ä

5ftonat3fd)rift für rr;einifd)=mejifälifd)e ©efdjidjtgforfdjung I, 77.

6 a r b a u n 8.

©ero: (SrabifdGof öon «JJUgbeburg, f 22. Cctbr. 1023, entflammte

einer angeferjenen Familie ber SDiöcefe ^tagbeburg; fein 23ater roirb SDebo öon

©utenmegen (be 3Bobene§raege) genannt ; ein 23ruber feiner Butter (Sitüa , be§
sftamen§ Äonrab, tjatte im IDtagbeburger ÄteruS unb im Vertrauen Äaifer

£)tto§ III. eine fjeröorragenbe Stellung eingenommen. SD er junge ©. trat in

bie Äapeüe $önig £)einrid)§ IL unb mürbe Don biefem nad) bem 2obe 2Batt=

fjarb'§ am 22. ©eötbr. 1012 auf ben erjbifd)öflid)en ©tutjl öon 9ttagbeburg

errjoben , nadjbem fein öon ben 2Bat)lbered)tigten aufgehellter ©egencanbibat bie

fönigtidje 23eftätigung nidjt erhalten tjatte. $m October erfjielt ©. öom Zapfte

ba§ Pallium. «Ipauötfäctjlid) t)infid)tlid) ber SBertoitfetungen , meldje jmifdjeu

«g)eimidtj II. unb 23ote§laö öon 5ßo(en beftanben, griff ©. in bie ^olitif be§
sJteictje§ beftimmenb ein, mie ba§ bie Sage feine§ (h-jftiftei öon felbft mit fiel)

bracfjte. 9tad)bem er im sftoöember 1014 mie mir annehmen, fictj jroar mit

3fted£)t , aber bod) öergeben§ im 9tatt)e be§ $aifer§ ber ^reigebung 9ttedo§, beä

©ot)ne§ be§ 5ßotenr)erjog§ miberfetjt tjatte, gehörte er auf bem öolnifdjen fyelb=

pge öon 1015 ju ben gütjrern ber ^tadjljut, bie auf bem Stüd^uge öon ben
s43olen überfallen mürbe unb trotj ber Itaöferfeit ber magbeburgifetjen ©djaar

eine fernere ftiebertage erlitt; ©. felbft enttarn nur mit 9Jcüt)e jutn Äaifer.

$m Anfang be§ $. 1017 mar ©. nebft anberen dürften ju 3)ertjanbhingen

mit 33ole§laü beauftragt, bie inbefj erfolglos blieben; barauf natjm er im $uli

an bem ^elb^uge be§ ÄaiferS nacr) $olen Stjeil unb öermittelte nad) beffen un=

günftigem ?lu§gang im Januar 1018 ben ^rieben mit 23ote§taö ju 33aufeen.

9JMt ben benachbarten fäctjfifdjen ©rofjen
,

geiftlidtjen mie meltfidjen ©tanbe§

lag ©. öielfact) in $et)be, fo 1016— 18 mit bem 9Jkrfgrafen 23ernt)arb öon

ber 9torbmart, um biefelbe 3eit mit bem ^Rarfgrafen öon 9Jceif$en; im 9toöbr.

1022 geriettj er aud) mit bem 23tfd)of Slrnulf öon ^>alberftabt au§ un§ unbe=

fannter SSeranlaffung in ©egenroart be§ Äaifer§ in heftigen 3 t°ift ;
bagegen

tjatte er fict) mit bem S3ifct}of Ürjietmar öon 5Jterfeburg fcfion im S- 1015 über

bie jmiferjen ben beiben §ocr)fttften ftrettigen ©üter öerglic^en. 3?n ^Ragbeburg

t)at er fid) mätjrenb feine§ @pi§copat§ burd) öerfcfjiebene j?ird)bauten , in§befon=

bere für ba§ ©t. SforjanniSflofter , unb burd) bie SoHenbung ber öon Otto I.

begonnenen Ummauerung ber ©tabt einen tarnen gemacht. ©. ftarb am
22. Dctbr. 1023

; fein 9lad)foIger mar ber SBüraburger SDoml)err ^unfrieb.

2t)ietmar öon 9Jterfeburg, Ann. Magdeburgenses unb Quedlinburgenses,

ögt. ö. gjlulöerftebt, ^JJtagbeb. ftegeften 23b. I. ^irfcb,, ^a^rBü^er £eiimd&8 II.,

93b. II. unb III. 33reBlau.
©crolb, ©raf, ©d^mager ßarl be§ ©ro^en, t 1. ©eptember 799. @r mar

ein ©djmabe, ein trüber öon Äartä ©emab.lin ^itbegarb (t 30. 3Iöril 783)

öon ber mir miffen, ba| fie öon fetjr ebter .öerlunft mar unb burd) itjre Butter
3mma bem früheren alamanntfdjen ^>er3og§gefd)ted)te angehörte, ^n Urlunben

au§ ben ^alreen 786 unb 790 fommt ©. aU ©raf in ber »aar (33erd)tolb§=

baar' öor. 23ei ber Crbnung ber 93err)ältntffe 33aiern§, nad) ber Slbfeimng bei

.Ipcrjogä Saffilo ,
ftettte .ßarl ib,n an bie ©büje biefeS ?anbe§. 2lt§ Praefectus
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Uaioäriae unb ^arfgraf ber Dftmarf nafjm ©. fjeröorragenben x'lutljeit an

bem ihiege gegen bie 9lüaren, beffen gortfüfjrung nacf) bem ^afjre 791 $art

fjauptfäcfjlicf) ifjm unb bem 9ftarfgrafen (Sticf) üon griaut (f. b.) fomie feinem

©ofme bem Könige ^iöpin üon Statten übertiefj. 3ftn %afyt 799 fafj ficf)

Äart jebocf) foraof)! ©erotbl at§ ßricfjä beraubt. ©. fiel in einem treffen

mit ben 21üaren am 1. ©eötbr. 79'.). ^Jiacf) Sinfjarb, mefcfjer ben .«pergang in

feinem Seben i?art§ am auSfüfjrlidjften erjäfjlt, mürbe ber ©raf getöbtet, al§

er ju ütof} feine ©treitmacfjt 3um Kampfe orbnete unb ermahnte. 5luct) 211=

fuin jeigt fiel) in einem Briefe an ben ©rjbifcrjoi Strno öon (Salzburg tief er*

fetjüttert öon bem gleichzeitigen Berlufte ber beiben maeferen ^eerfütjrer, „ber

tapfern Männer, melcfje bie ©reiben be§ djriftlicfjen 9teicfj§ hüteten unb erroei=

terten." 9Ibgefef)en öon bem Kriege gegen bie Slüaren, fott ©• auef) an ben

Äämpfen gegen ©actjfen unb ©tauen teilgenommen fjaüen. ©eine (Gebeine

tourben nacf) 9teicr)enau gebraut unb bort beftattet. %\t% Softer tjatte ©.,

meiner feinen Erben fjintertiefj , nämlid) mit reierjen BefHmngen Bebaut unb

blieb bafelbft in gefeiertem Stnbenfen. ©eine ©rabfdjrift ift üielleicfjt öon

SOßalafjfrib ©trabo üerfafjt ; in ber Bifion be§ SBettin mirb er fogar 3u ben

^Htdrttjrern ge3ät)tt, roeil er in ber Berttjeibigung ber Efjriftenfjeit gegen Ungtäu=

fcige ben £ob gefunben fjatte. 2tucr) bem Softer ©t. ©alten tjatte ©. fdmn

frütjer eine reidje ©djenfung übertragen, unb fetbft bie ©tiftung einer Nabelte

in ^aberborn fdjeint ifmx 3ug/fdjrieben ju werben, ©öätere Cuetlen nennen ifm

ben frommen Bannerträger (signifer) $arf§ be§ ©rojjen; bie ©age, in ber fein

sJiame fortlebte, macfjte ©. 3um ^er^og öon ©cfjroaben unb rootlte e§ auf ifm

jurücffüfjren , bafj bie ©cfjmaben ba§ Efjrenredjt be§ Borftritt§ in ben 9teicfj§=

friegen erhielten (f. befonberä ben ©djroabenfüiegel). — 21l§ ein Bruber £)i(be=

garb§ unb ©erotb§ mirb ber ©raf Ulricfj im Sirgengau unb Sinjgau , ©tamm=
öater ber ©rafen öon Bregen3 unb Bucfjfjorn, genannt. Bon biefem er^ätjtt

ber OJtöncf) öon ©t. ©allen bie befannte Stnefbote, mie er nacrj bem 2obe feiner

©cfjmefter bei j?arl in Ungnabe fältt, jeboctj infotge einer Erinnerung an bie ge=

liebte fixan. (mie Einige üerftetjen, buretj ben üteim eine§ ©bielmanneä) üon bem=

fetben fogteid) mieber 311 ©naben aufgenommen mirb.

Bgf. namentlich ©tälin, 2öirtemöergtfcf)e ©efef). I. 246—247.

B. ©imfon.

$CH)lb, Bifcfmf öon Clbenburg (£übed) 1155— 63, einer ber üer=

bieuteften Sßorfämüfer c^riftlictjer unb beutfeijer ßultur in ben flateifd,en 2anb=

fct)aften jenfeit§ ber Elbe unb befonber§ in £>otftein. ©erolb'S •'perfunft unb

©eburt§iat)r finb unbefannt. ©eleljrt
, fittenftreng unb 3ur s

Jl§cefe geneigt , mar

©., bisfjer S5orftet)er ber ßtofterfdmle unb Eanonicu§ ju 33raunfcr)roeig , im SBe=

griff al§ Wönä) in ba§ Älofter 9tibbag§f)aufen einjutreten, al§ er auf Emöfet)=

lung ber ^perjogin Elementia, ber ©ematjtin .!peinricl)§ be§ ßömen, bie für iljren

in Italien abroefenben ©ema^t ©acrjfen öermaltete unb ©. al§ l)er,3oglicf)en Eaplan

fennen unb fdjätjen gelernt tjatte, al§ sJcacf)fo(ger be§ am 12. S)ecbr. 1154 öer=

ftorbenen t)oct)öerbienten Sßicelin ptn 33ifcf)of öon Dlbenburg in ^olftein ermätjlt

mürbe. Erjbifctjof ^artmig I. öon Bremen, mit bem ©acf)fenrjer3og öerfeinbet

unb feinem ©prengel fern in 9Jterfeburg meilenb , üerroeigerte unter nictjtigen

Bormänben bem gut tjerjoglict) gefinnten ©. bie bifcf)öfticr)e SCßeilje ; berfelbe ging

in Sfotge beffen naä) Italien, tarn im ©efotge^peinricf)§ be§ Sömen nacf) 9com

unb mürbe auf beffen Bermenbung öon bem bem .per^og für feine .pülfe gegen

ben römifcfjen Stufftanb am Sage ber Krönung griebricf)§ I. 3U S)anf öeröflicf)=

teten ^ßapfte §abrian IV. am 19. 3uni 1155 jum Sifcfjof gemeifjt. 5tacf>

2)eutfcfj{anb 3urücfgefefjrt, fa£) fict) ©. anfangt buref) bie g-einbferjaft be§ Bremer
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ßrä&ifdjofä an jebev erfpriefjlicfien Sötrffamfett getnnbert; als er burdj Jpeinrtctj

ben Sömen mit bemfetben Perföljnt, nad) 2Bagrien in feinen bifdjöflidjen Sprenget

fam
,

fanb er bie ^uftänbe in bemfelben traurig jerrüttet. 5Jtit um fo taft=

toferem (Sifer roarf fid) 6. in bie 9Jtiffion§ttjätigt'cit, beren ßrfotg freilid) öiel=

fad) baburd) beeinträchtigt mürbe , bafj bie ©tarnen bie 2tnnar)me be§ @t)riften=

ttjum§ öerroeigerten , um ben , wie fie meinten , bon bemfetben unjertrenntidjen

35ebrüdungen burd) bie 2)eutfd)en ju entgegen. 2lttmät)lid) jebod) befferte fid)

bie Sage : nidjt bloi .gjeinrid) ber Söroe, aud) Stbolf bon ©djauenburg, ber ©raf
öon ^otftein, ftattete ba§ otbenburger 33i§tt)um freigebig au§ unb teiftete ber 9ttiffion

nadjbrücflid) 3}orfd)ü6 ; überall erftanben neue ^irdjen, beutfd)e Slnfiebter bradjten

eine tjötjere Suttur in§ Sanb ; bieSeferjrung ber ©tarnen machte govtfdjritte, befonber§

feit ber $ürft ^tibtStaro jum Uebertritt beftimmt mar. S)ie nad) bem £obe SJicelin»

üon bem 2M§tr)um abgefallene unb ju bem ©prengel uon «Hamburg gefdjlagene

Äirdje bon 9leumünfter (galbera) für Dlbenburg roieberaugeroinnen getang ©.

jebod) nid)t. 2)ie Verlegung be§ bifdpftidjen ©iije§ nad) bem aufbtüfjenben Sübed

eröffnete ben ^flai^ungen ©erotb'i nod) beffere 3luifid)ten : bie 2Beit)e ber neuen

$ird)e («ölai 1163) in bem tünftigen 33ifd)of§J^ mar ba§ tefete SBert ©erotb§

:

gteid) banad) erfrantte ®. auf einer 9tunbreife burd) feinen ©prengel 3U ©ege=

berg unb ftarb bafelbft ben 13. 9tuguft 1163.

Sgl. <£>elmolb, Chron. Slav. lib. I. ; 5ßruk, £einrid) ber Söme; S>et)io,

©efdjidjte be§ @r3bi§tr)um§ .£>amburg=23remen biä pm 2Iu§gang ber ^Riffion,

SBb. 2. $rufe.

©erolb, eine 23ud)r)änblerfamilie in 2Bien. ^ofept) ©. ,
geb. 17-17, er=

roarb bie fdjon tängft beftefjenbe Sudjtjanbtung unb üniüerfüät§=3)ruderei bes

Seopotb Äatimoba unb mürbe Pom Äaifer 3(ofept) IL unterm 3. 9tobbr. 1776
3um faifertidjen 9teid)§=|>of=33ud)bruder ernannt. 9lt§ foldjer brudte unb Per=

legte er nebft Perfd)iebenen Söerlen au§ allen gädjern ber 2Biffenfdjaft unb

fd)önen £itteratur Pon nun an ben „Jpof= unb ©taat§=@d)emati§mu§ ber röm.

faif erliefen aud) föniglidj unb erarjeräoglidjen §aupt= unb ^Reftben^ftabt SBien",

roetdjer 1807 in ben Vertag ber ©taat§bruderei überging. 23on ber Söiener

UniPerfität mürbe er 1776 jum UniPerfität§bud)bruder unb 1780 pm UniPer=

fität§budjr)änbler ernannt unb <$u gteid)er 3eit in biefer ©igenfdjaft als „Civis

Academicus" immatricutirt. 9lm 11. 1)Jtai 1777 Peretjelidjte fid) ($. mit

"»ülarie ^Ragbatene $tebinber, au§ meld)er Osrje jetm Äinber t)erPorgingen , öon

benen jebod) nur brei ©ötjne unb eine Slodjter ben 9}ater überlebten, ©ein

1782 geborener ©otm $ot)ann fotgte bem Berufe be§ 25ater§ unb mibmete

fid) ba|er fd)on fiülje bem SSudjrjanbet. %l% im ^. 1800 ber 5ßater ftarb,

mürbe ba§ ©efd)äft Pon ber SBittroe mit Unterftübung be§ nod) unmünbigen
©ot)ne§ fortgeführt; bod) ftarb biefer ju Slnfang be§ S- 1806 nod) t»or er=

reid)tem 24. £eben§jat)r. 5iun tarn bie ^flidjt an ben jüngeren ©ob^n $art
bie ©efd)äfte ber 23ud)bruderei unb be§ 3}ertag§gefd)äfte§ ju übernehmen. SDicfer

tjatte fid) bem Äaufmaun§ftanbe gemibmet unb in bem 5Jtanufacturmaaren=

gefd)äfte be§ SSaron s]Jiunbt), eine§ ber erften 2ud)fabrifanten S5rünn§ gelernt

unb mar gerabe im ^Begriff feine ©efd)äft§reife nad) Italien anjutreten, al§ it)n bie

^adiridit öon bem £obe feine§ S3ruber§ erreichte. |)ierburd) beftimmt entfd)tofe er

fid) fdjnelt ben 53ud)fjanbel ju erlernen unb trat begtjatb in bie ^anblung Pon (SJaftl

in 33rünn ein. ©djon nad) fur^er 3eit fonnte ©aftl ifjm ba§ 3eu Sm& au^ =

ftetten, ba§ er fid) bie gä^igfeiten ermorben tjabe, einer Sudjtjanblung oorp=

ftet)en, morauf er ba§ üäterlid)e ®efd)äft übernahm. Salb üerbanb er mit bem
S5ertag§gefd)äfte unb ber S3ud)bruderei eine ©ortiment§bud)^anblung unb fo

blüljete ba§ ©efd)äft rafdj empor, ^m S- 1807 Permärjtte er fid) mit ^ranji§fa

$altenbrunner, meld)e 1856 ftarb. @r tjatte au§ biefer Gl)e brei ©öljne unb
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eine £od)tet. St toat taftloä ttjätig raie im eigenen ©efdjafte fo audi im 3fntet«

effe be§ ganjen 23ud)t)anbel§ in 2)eutfd)tanb unb Deftetteid) ,
ju beffen -öebung

et fetjt öiel beitrug. Sin fleißiger 33efud)et bet beutfdjen Söudjljänbletmeffe in

Seidig, toatb et r)ter audj 9ttitbegtünbet bei 33ötfenbetein§ beutfdjet 33ucb,=

Ijänblet. St felbft toat ein eifrige^ unb ÜjätigeS 9Jtitglieb beffetben unb toatb

in ben Sagten 1838— 1850 in üetfdjiebene 3lu§fd»üffe be§ 33etein§ getoäb,lt.

©ein SSetlag unb feine Uutetneb,mungen jeidmeten fidj ftetä au§ unb fo tarn e*

audj, bafj fein ®efd)äft eine ^flan^ftätte einet Stenge öon tüchtigen SSud^änb*
letn toutbe, bie jum Tfyäl t)eute nod) ben 33ud)t)anbel in 2)eutfd)tanb unb
Deftetteid) Rieten. $m $. 1845 gtünbete et mit feinem ftxeunbt £)attteben unb
anbeten Sottegen ben „2>etein öftetteidjifdjet 3Bud)t)änblet" , toeldjet öiel jut

-!pebung be§ intänbifdjen 23ud)fjanbet§ beittug. 2lud) toat et ein tüftiget kämpfet
gegen bie Senfut; bie btüdenben unb tjemmenben Sinftüffe betfelben legte et in

etnbtingtidjet ©öradje in einet üDenffdjtift bat, toeldje in ben biet^iget S^ten
bem ^ütften 9Jtettetnid) übetteidjt toutbe. 1848 toutbe et öon Söien in

ba§ gtantfuttet SBorbarlament getoätjtt. St ftatb am 23. Seötbt. 1854. ©ein

©efdjäft toutbe öon feinem ©ofjn übernommen, bet e§ bi§ ^um heutigen £age

im alten ©tan^ unb untet bem alten guten 9tufe toeitetfütjtt unb am 9. Cct.

1875 bie tjunbertiäcjrige ©tünbung§feier be§ ©efd)äfte§ begeben tonnte.

Sögt. 3ut tjunbettjätjtigen ©tünbungäfeiet be§ ^aufe§ (Setolb, 23uct)*

btudetei unb 33ud)b,anblung , Söien 1875. 4°. gtommann, ©efdjidjtc be§

33örfen=35etein§ bet beutfd)en 33ud)f)änblet. $ e l d) n e t.

©erolÖÖCrf. S)a§ utalte ^au§ ©. (,!pof)engetotb§ed) , toeld)e§ bie $aften=

öogtei übet bie $löfter ©djuttetn unb Sttentjeimmünftet auiübte unb 1259 ba&

Sluguftinettloftet in 8at)t gtünbete , fta-t ba§ mädjtigfte bet Ottenau, fein ©ebiet

etftterfte fid) öom 9tt)ein übet ben ©djtoat^toatb big ©djtoaben. SDutdj glüd=

tidje £)eitatt)en unb in gelben ettoeitette e§ feine 9Jtad)t unb ttennte fid) in bie

SBetben^et unb Sagtet ßinie. ©öätettjin betatmt , ettofdj e§ im 9ttann§ftamme

1634 im $teif)ettn $acob; feinet Stbtodjtet, tüelfye gtiebtid) V. öon S3aben=

35utlad) r)eirat£jete , enttiffen bie faifettietjen Stubben alle Sltlobien, bie ßetjen

fielen an Oeftetteid) unb ba§ ©ttaputget 2M§tb,um b,eim, bie ^ettfdmft

©etotb§ed öerlier) bet Äaifet feinem Dbetften bon Stonbetg — lange fttitten

nun s^aben, Stonbetg, 9iaffau unb Setjen um ben 23efiJ3 bon ©etotbäed, 1692

befehle 33aben nad) bem 5lu§ftetben be§ Stonbetg'fdjen ^aufe§ ba§ Sanb, ttmtbe

abet 1697 öon ben Oeftettcidjetn miebet b^etauigettieben unb bie luttjerifcfje

Seb.te betnid)tet; bet ^aifet bettiel) (Setolb§ed bem «^aufe öon bet Setyen ttoti

altet babifdjen ^ßtotefte, 1815 fam e§ untet öftetteid)ifd)e Obetb.o^eit unb toutbe butd)

ben gvanifuttet 3}etttag öom 10. $uli 1819 gegen einen ^eil be§ 3lmte§ 3Bett=

b,eim enblid) an Skben au§getaufd)t. — S)iebolb III. ö. ©., Stubet ©angotfgll.,

Slbminifttatot be§ ,^toftet§ Sinfiebeln, ein $reunb bet Sftefotmation , bot ßuttjet

©eptembet 1519 ein 5lft)t an, nafmt ben ftüd)tigen spulten 1523 in llffnau

gafttid) auf, öetantafjte feinen tegietenben 33tubet bet ütefotmation mit feinen

©ebieten beijutteten unb tettete butd) feine unb bet ©d)toeijet gütfbtadje ib,n

öot einem Stiege, ben ©unbgau, Slfa^, 58tei§gau, ©djtoat3toalb unb bet !oifct=

lidje Sanböogt in biefen ßanben il)m 1520 jugebadjt Ratten. S^tefet liefj ©iebolb

fid) in 3ütidj niebet, fd)lo^ mit 3ttJtnQti enge gteunbfdjaft unb fiel mit i|m

in bet ©djtadjt bon Pappel am 11. Dctbt. 1531.

Sßietotbt, (Sefdjidjte bet ebangelifdjen ^itd)e in bem ©to^etjogt^um
33aben, 33b. 1. Äatl§tul)e 1847. 2>iblomatifd)e ©efdjid)te be§ ^aufe§ ©etolbäed

toie aud) betet üteidj^ettfdjaften JpotjengetolbSed , ßab,t unb 9Jtab,lbetg in

©djtoaben. gtanffutt unb Seidig 1766. 9Jtone, QueEenfammtung ber
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babifdjen 2anbeSgefd)irf)te , 3 SBbc. , $arlSrub> 1848—63. ©aber, SanbeS«
gefd)id)te, ftreiburg 1834. Äletnf djmibt.

(ScrritSjOOH : $irf &., genannt S)irf ®erriü Stjina feiner galten
nad) biefem Öanbe roegcn, mar ein befannter rjoltänbifdjer (Seefahrer am @nbe
beS 16. SafjrrmnbertS. 1598 begleitete er Sacob 9ttafm (f. b.) auf feiner

unglütflidjen Steife bind) bie 9ttagell)aenSftrafje unb warb nad) beffen 2obe mit
feinem Skiffe auf bie Äüfte öon (Sl)iti öerfd)lagen (1599). 6t öerfuctjte tion

fjier nad) $apan ju fommen , mo er feine Labung <ju öerfaufen gebaute , eine

Sbee, meldje balb öon anberen aufgefaßt, ^um btürjenben -Ipanbel ^>oHanb§ mit
3apan ©eranlaffung gegeben fjat. ®. felbft aber fd)eiterte bei ben Japanern
unb mürbe gelungen, mieber nad) ber d)ilenifd)en $üfte prücfyuferjren , mo er,

als er SebenSmittel ju ertjalten fud)te , öon ben Spaniern gefangen roarb , unb
balb nadjfjer ftarb. @S mirb gefagt, er rjabe auf feiner testen ftafyxt öon
3apan nad) ©üb=2Imerifa baS ©übpollanb entbecft.

ö. b. 21a, Biogr. Woordb. d. Ned. $. 2. 3JtttUer.

©cröbad) : 2lnton ©. , mürbe am 21. fiehx. 1803
(
}u ©ätfingen geboren,

mo fein ©ater Mütter, fpäter 9tatf)Sb>rr unb ©ürgermeifter mar. Unterftü|t

öom Pfarrer £empfer unb feinem ©ruber ^ofept) (f. u.) , entmidette. fidt) früfj=

äeitig fein mufifalifd)eS Talent, fo bafj er fd)on im 11. Satire für ben @antor
beS 4?eimatf)SorteS bie Orgel fpielen tonnte. 9iad)bem er Bereits in ©ädingen bie

tateinifetje ©d)ute befuetjt l)atte, fam er auf feines ©ruberS Sofept) ©eranlaffung
nad) Süxiü) , roo er gleich biefem bei ber gamitie ^pir^et mie ein $inb beS

^paufe§ gehalten mürbe, 3n 3ürid) trieb er bis 1820 mit (Srfolg ©ömnafiat=
ftubien, fet$te unter feineS ©ruberS Leitung bie mufifalifetjen arbeiten fort, fang
in Scägeli'S ©inggefellfctjaft unb genofj beffen bilbenben Umgang. 1821 folgte

er feinem ©ruber nad) Nürnberg, um benfelben beim Unterricht ju unterftüijen

unb fid) auf bie Uniöerfität öorpbreiten. «g>ier jeigten fidt) fd)on bie Anfänge
jener nerööfen UntcrleibSbefd)merben , roelctje balb fein tiefet t)t)pod)onbrifd)eS

Seiben tjeröorriefen unb feinen frühen £ob beranlafjten. 3m 2Bintert)albjaf)re

1822—1823 tjörte er pt)ilologifd)e unb matt)ematifd)e Gottegien an ber Uniöerfität

p feaUe. heftige (Steigerung feineS förperlid)en SeibenS rjinberten itjn am
©efud) ber Uniöerfität ©erlin unb trieben it)n nad) ber ©d)meia jurüd, öon mo
er fict) nad) erfolgter ©efferung nad) Nürnberg begab , um bie ©teile feines

©ruberS ju übernehmen. (£in neuer heftiger 9luSbrud) feineS UebelS ^mang itjn

im £erbft 1823 abermals nad) ber ©djmei^ ^urürfjufetjren. %m ,$erbft 1824
ging er nact) GarlSrutje , um fid) bei feinem ©ruber 3»ofept) im bortigen ©d)ut=

tetjrerfeminar für ben mufifalifetjen ©eruf meiter auSjubilben unb benfelben im
Unterricht ju unterftü^en; boeb^ fd)on im 3IönI 1825 eilte er mieber nad)

3ürid), um auf ben bringenben Statt) be§ 2lrjte§ ben pr)ilologifcr)en ©eruf mit
bem eine§ ^CRufifIer)rer§ ju öertaufeb^en. 9I1§ fo!d)er entmicfclte er nun eine um=
faffenbe ütrjätigfeit , erntete bureb) öftere (Elaöieröorträge in Goncerten öielen

©eifall unb beseitigte fidt) eifrig bei ben berfcrjiebenen SJtufiföereinen , tb^eife

fingenb, tr)eit§ birigirenb. ©o leitete er j. ©. hd bem fd)rocijerifd)en 9ftufifTeft

in 3ül'id) 1829 ben ©ocatd)or, mofür er 3um (J^renmitglieb ber ©efellfd)aft er=

nannt mürbe. 9tad) bem 2obe feines ©ruberS ^ofebl) im ^. 1830 übernahm
er bie ©teile beffelben in GartSrutje, roeldje er mit größter ©emiffentmftigfeit im
(Seifte be§ @ntfd)lafenen öerroaltete. ^n bemfelben Sfa^re trat er öon ber fatb>=

lifcb^en jur öroteftanttferjen Äircb^e über, kleben feinen amtlichen ©efct)äftigungen

gab er öiel ^riöatunterricb^t , beforgte bie Orbnung, ©ollenbung unb tr)eilmeife

bie Verausgabe beS mufitalifcb>n 9cacl)laffeS Sfofep^S unb fdjrieb felbft 5Jtand)erlei.

©eit 1844 fd)mer gepeinigt bureb^ ©erfcb^limmerung feines UebclS ftarb er am
17. 3lug. 1848. 3)er trefftict)e ©iograpb^ ber G)erSbacb/S, öoffirct)enmufifbirector
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(Sieljne in (varl§rur)e
,

jagt über 9lnton: „
sJltd)t fo bebeutenb in fd)öpferifd)ev

|>infid)t tote 3>ofept), t)at 9lnton ©. gleid)tüot)l als beffen geiftiger Sdjüler burd)

bie fetbftänbigc $ortfet;ung unb (hgänjung ber £et)rmett)obe be§ ©rfteren, burd)

feine gebiegene 9tid)tung unb bie (Srünblid)fett feines UnterrtdjteS fid) um baS

mufilalifd)e Sdjutroefen bleibenbe SBerbicnfte erroorben. SBar Sofepl) mel)r

tr)eoretifd)er
, fo mar 9lnton metjr praftifdjer 9ttufifer unb berfd)affte fid) befon--

bcr§ als bortrefflidjer unb geiftbolter (Slabierfpieter , ber 33ad)'S root)ltemperirte§

@labier als fein mufifatifd)eS Qübangetium erfannte, allgemeine Geltung." Slnton

©erSbadj'S (Sompofitionen unb mufifalifd)e arbeiten finb fotgenbe: „12 23aria=

tionen für 5ßianoforte" , „ 30 UebungSftüde für baffetbe"
, „6 bierftimmige @e=

fange ober ^tadjüang pm Singbögelein", „29 ^meiftimmige ßieberfäfee" (1839),

„(Seiftlidjer ßtjorgefang „£err ©ott, bid) toben mir", für eine ^Jlännerftimme",

„25 ein= unb ^meiftimmige Äinberlieber" (1841), „üDie mufifalifd)e £aftler)re,

auS $of. (SerSbacb/S mufttalifdjer 9teit)enlet)re entnommen unb in Tabellen 3U=

fammengeftetlt" (1843); baS neue babifdje (Stjoratbudj nebft ber ganzen 9te=

baction, bie Gfyoralgefänge für 9Mnnerftimmen ; metjre ßieber unb 6t)öre

in einseinen Sammlungen; im 9tad)lafj 12 Motetten für 9Jtännerd)or unb ber=

fd)iebene anbere (Sefangftüde ; tjierbon herausgegeben eine StuSroatjt „Sieber mit

ßlabierbegteitung", jmei £>efte. Slußerbem bie unter $of. ©erSbad) be^eidjueteu

Sßeröffentlidjungen unb in ©emeinfdjaft mit ,!pofratt) 9Jtaurer eine ßieberfamm=

lung für bie ©eter)rtenfd)ulen.

3ofept) ($., Sßruber beS Vorigen, geb. ben 22. ®ecbr. 1787 3U Sädingen,

befud)te feit 1800 baS mit ber bortigen 2lbtei in Skrbinbung ftetjenbe ®t)m=

nafium, um fid) 3ur Uniberfität bor^ubereiten. sJleben ben ernften Stubien ber

5Dlatt)ematif unb ßogif, in toeldjen $äd)ern er fid) befonberS auS3eid)nete , trieb

er mit Vorliebe ®id)ttunft unb SJcufif. 6r fang unb fpielte aud) bie Orgel

:

fotoie faft alle anberen ^nftrumente , roeSl)atb itjm trofe feiner $ugenb bie Sei=

tung beS $trct)engefangeS unb beS OrgelfpieteS im 5Hofter übertragen mürbe.

3»m 3- 1807 be^og er bie Uniberfität 5*eiburg, too er *pt)ilo(ogie, Sßtjüofopfjie

unb 5Dlatt)ematit ftubirte. 1809 ging er als 9ftufifteurer in eine $ribat=

(h^ietjungSanftatt nad) ©öttftabt bei 33iet in ber Sd)toei3, bon too auS er ben

3ögling 9Jteld)ior ^irjel auS Qüxiä) 1810 nad) Stuttgart. Offerten (2)ber=

bun) unb ßaufanne begleitete. 5£)ie in erfterem Sdjroeiserorte burd) 5)3eftaIo3ji'§

r)od)f)eräige 93eftrebungen empfangenen mächtigen (Siubrüde gaben feinem eigenen

SBirfen eine beftimmtere Sftidjtung, namenttid) ermedte bie (Jrtenntnif? bon

^ßeftalo^i'g rid)tigem ^auptbeftreben , alle ^b.eite be§ 35otf§unterrid)te§ auf

einen naturgemäßen betrieb jurüdpfü^ren , in il)m bie ^bee, ob e§ nid)t mög=
tid) fei, beffen ©runbfäfee fpecieü auf ba§ ßet)rgebiet ber ^ontunft 3U über=

tragen, unb fo bie tetjtere in ©emeinfd)aft mit ben bereite ausgearbeiteten

^•ädjern gur b,armonifd)en 2lu§bilbung ber Sugenb erfotgreid) 3U bertoenben. —
5Jlit feinem ©d)üler nad) gürid) 3urüdgefei)rt , blieb er bafelbft mehrere 3?ar)re

al§ 5Jlufi£ler)rer unb fanb im ^irjeFfdien ^aufe eine 3toeite ^eimatt). (S. berließ

im 2f- 1816 nur ungern Qüxify , mo er in Sßerbinbung mit ^lägeli getreten

toar, um einer burd) ben Gn^ierjerberein ber ^äbagogen Dr. S)ittmar, Wartung
unb Dr. $app an it)n ergangenen ©inlabung jur ^Jlittoirfung an ber neuen

Slnftalt in SSür^burg ju folgen. Söegen ber Verlegung bei ^nftitutel nad)

Nürnberg unb beffen ungetoiffer 3u^nft fel)rte er übrigen! fdjon im grüb.iab.r

1817 in bie ©djroeia abermals 3U ^eftato^ji prüd. ^n Offerten gab er pcrft

5pribatunterrid)t , erhielt aber balb bie ©teile al§ öeb.rer be§ ©efang§ an ber

9tieber'fd)en £öd)terfd)ule unb fur^ barauf in ber $eftalo33i'fd)en Änabenanftalt.
— äöilb.elm Stern, ber fpätere b.erbotragenbe Seminarbirector in Äarl§rut)e,

lernte bei feinem ?lufentljalt bafelbft fein au§ge3eid)nete§ Ceb.rtalent tennen,
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mürbe fein greunb , unb erroirtte it)m 1818 eine Aufteilung am ©crjutlerjrer*

feminar -}u ^Vtaftatt. 2)iefe gab er jeboct) aus Abneigung gegen bic bort öor=

geiunbenen Verljältniffe 1819 mieber auf, um burä) $rofeffor Sittmar'S, beS

fpäteren belannten ©efctjicrjtSfcrjreiberS , Vermittlung an bem oben erroätjnten

Setjrinftitut in 'Nürnberg einzutreten, roo er ben 9JtitteIpunft beS in bemfelben auSge=

Türjrten päbagogifctjen ©üftemS Bitbete unbroefentücfjäum fräftigen ©ebeib/n ber öieü

gerühmten 2lnftalt Beitrug. @r liefj fein beliebtes „Söanberöögelein", eine (Sammlung

öon 60 öierftimmigen Siebern , erfctjeinen , madjte intereffante ©tubien über bie

bi§ batjin nod) menig erforfct)ten ©efetje beS mufifalifdjen 9it)t)tt)muS, als beren

ergebnisreiche grüdjte fein Vruber Slnton 1833 bie „SFteirjentetjre" Veröffentlichte

unb b,attc namentlich feine greube an ber ^pcranbilbung munterer Änabendjöre. —
$n Naftatt trat er 1822 öon ber fatf)olif<f)en pr proteftantifcfjen $ircf)e über.

1823 toarb ©. als jroeiter Sekret an baS ©crjülterjrerfeminar nact) ÄartSrnrje

berufen , roo er nicrjt bloS in ber ^Jtufif fonbem auä) in ber beutfdjen ©pracrje,

in $ftatf)ematif unb 9Zatnttt}iffenfct)aften Unterridjt erteilte, lieber baS ©eminar

rjinauS gab er Anregung px pflege ber 9JcuftI in ber eöangelifdjen $irdje unb

Serjute. Gür forgte für Slnfctjaffung bon Orgeln in ben ©djulen unb unter

feiner Leitung entftanb ein Verein für Äirdjengefang
, für roeldjen er babifdje

(Stjorälc bierftimmig fetjte. bitten im fegenSreidjften Söirfen mürbe ©. burcrj

ben £ob abberufen, ©eit einigen ^aljren fräntlictj , erlag er am 3. Secember

1830 in $arlSrüb,c einem nerböfen ©djleimfieber. 6r mar ein fcrjöpferifctjer

$äbagog öon rjotjer Vebeutung. ^erborjulicben finb namentticr) feine Verbienftc

um baS elementare ©cfmlroefen unb um bie beutfcfje ©pracrje; überrjaupt tjat

man feine Neuerungen unb Seiftungen auf bem gelbe ber 9Jmfif ftetS nur im

^ufammentjang mit bem öon il)tn aufgehellten allgemeinen Sefjrgebäube , in

meinem bie 9ftufiE als roefentlidjeS „nationales" ValfSbilbungSmittel einen integri*

renben Veftanbtfjeil bilbete, alfo in enger Verbinbung mit feiner gefammten 2t)ätigieit

aufsufaffen, ba ©. metjr päbagogifcrjer ^JJcufifer als £onfünftter mar. ©o urttjeitt

fein Viograpb, £). ©ierjne über itm. 2lucr) bie rein menfcrjlicrje ©eite feines Grja=

ratterS roirb fetjr gerühmt. Von früj) an mit Entbehrungen fämpfenb, fjatte

©elb unb ©ut nur infofern 2ßerü) für ib,n , um bamit p Reifen. greitidj

matten mandje kämpfe, fotoie frühzeitige förpertierje Setben it)n mie feinen

jüngeren trüber jum -gmpoetjonber , eine ^ranlrjett, bie bei beiben trotj *ptnlo=

foptjie unb grömmigfeit nietjt immer übermunben mürbe. Von ^ofepb, ©erSbacb/S

SBerfen finb folgenbe gebrueft: „Stjoralgefänge, öierftimmige , ber eöangelifdjen

JHrctje VabenS" (1826); „äßanberöbgelein, ober ©ammlung öon öierftimmigen

Üteifeliebern, nebft einem 2lnrjange öon borgen* unb 9Ibenb liebem", 4. Auflage

(1859); „©ingbögetein: 30 jtoeifttmmige Sieber für bie $ugenb", 3. Auflage

mit Entlang bon 3lnton @. (1839); „©ingfe^ute, ^roei gioten^eftc^cn" (1829);

„Anleitung jum ©cörauc^c ber ©ingfcljule mit 5 tafeln. Nebft Vormort öon

3lnton ®." (1833); „äöanbtafeln ju berfelben, au§ bem 2öer!c^en gro^ gebrueft

für ©djuten" (1833); „3fceit)enler)re ober Vegrünbung be§ mufifalifdjen
s
Jil)t)tt)=

muS aus ber allgemeinen 3a^enlef)re mit Tabellen". 3luS bem Nactjlafs öon

3lnton ©. (1834). — „Siebernacljlafj. ^efjrftimmige ©efänge für gemifctjten

ßfjor unb 5Nännerftimmen", rjerauSgegebcn öon 5lnton ©. (1839). — Stufjerbcm

finb öon iljm in ©emeinfdjaft mit äöilb,elm ©tern herausgegeben: „Anfänge

beS Unterrichts in VoliSjdmlen" (1827); „Seljrgang ber beutfetjen ©pracfje.

3lbtl)eilung 1—3: ©pracljbucb,", 2. Auflage (1830); ^bt^eitung 4. Sefeftüde.

Wviü) unter bem Xitel: „grüb.lingSgarten" (1828); Slbtb.eilung 5: ©öxaccjfdjule

(1829); „Anleitung juni ©ebrauc^ be§ ©pracl)bucf)S" , 1. unb 2. Slbtb.eilung

(1828 unb 1830).

£. ©iet)ne in Söeec^'S ^&at. Viograplj. gürftenau.
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Wcrfdjom b. ^ebuba, Vegrünber bei Xatmubfiubiumä in ^eutfcb,-

lanbö, geb. in $fte£ um 960, geft. in 5Jtainä 1040. 2öie er felbft crjät)lt,

batte er feine $enntniffe pmeift feinem Setjrer ©fa Seontin (3et)uba b. 9Jteir

•!pa=6or)en) ju berbanfen, ber feiner 3 eü fine ber angefebenften Autoritäten ber

$ubenheit war. 9cachbem er fict) mit einer 2Bittwe ,

sJtamen§ 23ona , bermäblt

fjatte , macbte er fict) in sDlainj anfäffig , wo er ein tatmubifct)e§ Sebrbaui tv

öffnete, ba§ bon jatjlreic^en Jüngern au§ ben berfcbiebenften ©egenben befuctjt

würbe- 23alb batte et einen flangbollen Flamen fid) erworben. 2ßie einft bei

ben babr|tonifct)en ©ctjuttjäubtern, würben jetjt, nacbbem bie Afabemien in ©ora

unb ^umbebita ertofcben Waren, bei ©. gutachtliche 23efcbeibe in religion§gefefe=

ücfjen fragen eingebolt. 2)urct) ba§ Anfeben , ba§ er fict) erworben , war er in

ben ©tanb gefegt , Anordnungen ju treffen , bie für bie £>auer al§ mafcgebenb

erachtet Würben. @r beftimmte , bafj eine (Stjefc^eibung nur mit Gsinwilligung

ber ©attin betrogen werben fönne unb nerbot bie ^otbgamie. Setjtere§ Verbot

würbe, trofebem e§ in ber Uebertieferung nicbt begrünbet war, fo tjoct) gehalten,

bafj ein lleb?rtreter beffelben in ber öffentlichen Meinung al§ ein frect)er Genfer)

galt, ben man berftofjen unb au§ ber ©emeinbe au§f et) liefen muffe. 9cict)t

minber erfolgreich war feine (itterarifetje Stjätigfeit. (Sr erbob juerft feine

Stimme gegen bie ÜJtifjbanblung bei £atmubterte§ buret) unberufene Gorrectoren

unb ftettte felbft einen 9Jtuftercober ber 9Jlifct)na ber, wie er auet) ber bibtifefien

•OJlaffora ernfte Auimerffamfeit juwanbte. üDurct) bie hirjen unb fachgemäßen

(5rftärungen , bie er ju einzelnen 2ractaten be§ £atmub§ febrieb
,

gab er bie

Anregung ju Weiteren Arbeiten auf biefem ©ebiete. IJUctjt minber at§ buret)

feine ©eler)rfam!eit zeichnete fict) ©. buret) bie eble Verföbnlicbfeit feiner ©efin=

nung au§. At§ im $. 1012, in welchem ^aifer öeinrict) II. bie Auiweifung

ber Suben au§ 9Jcainj becretirte , ein ©otjn ©erfct)om'§ bie £aufe annabm unb

naebber al§ ßtjrift berftarb , beobachtete ©. bie buretj ba§ jübifetje ©efetj borge=

fctjriebenen £rauergebräuct)e. ©eine 2)ulbfamfeit erftreefte fict) auet) auf alle

biejenigen , bie , um fict) ben Verfolgungen ju entheben , bie Xaufe genommen
unb nact)t)er in ben ©ctjoojj be§ $ubenti)um§ zurücfgefebrt waren, inbem er ftreng

unterfagte , itjnen au§ ibrem einfügen Abfalle einen Vorwurf <ju maetjen unb

beigteietjen benen unter itjnen, welchen einft in ber ©rjnngoge bie Function btä

^riefterfegen§ ptam , biefelbe Wieber übertragen lief}. Sern ©ctjmerje über bie

Seiben , bie bamal§ über bie $uben ergangen Waren
,

gab er in feinen in ben

©otte§bienft ber ©rjnagoge übergegangenen 23uBgebictjteu embftnbungSbotlen

AuSbrucf. 2)ie 9tact)Wett ebrte fein Anbenfen , inbem fie it)m ba§ 5ß.räbicat

„bie Seuctjte ber S)iafbora" bertier) , ba§ feinem tarnen gewötmtict) hinzugefügt

wirb.

darmolt), Biographie des Israelites de France 13—21; 5Dabib Saffel

in (Srfd) unb ©ruber'§ @ncr;!lobäbie b. v. Gerschom b. Jehuda; ©rä^, ©e=

fct)ict)te ber Sui>en, 33b. 5. ©. 405—407; 3un8» Sitteraturgefct). b. ftjnag.

^oefte 6. 238, 239. ißrüll.

©erft^om Soften b. ©atomo, Sbpograbl), geb. in S)eutfcbtanb,

geft. in s$rag bor 1549, ift ber (Brünber ber erften tjebräifcben SSucbbrutferei in

2)eutfcbtanb unb ber ©tammbater ber berübmten nact) it)m „©erfoniben" ge-

nannten Srucferfamilie , wetetje fict) metjr at§ jwei ^abrtjunberte binburet) buret)

itjre Seiftungen auf bem ©ebiete ber fiebräifetjen Jrjpograpbie berbient gemaetjt

t)at. ©. eröffnete feine £fficin in 5ßrag im ^. 1512 unb war an berfelben

petft mit anberen ©efeEfcbaftern unb fbäter mit feinen bier ©öbnen ttjätig.

^bren eigentlictjen AuffctjWung ertjiett fie erft feit bem $. 1569 unter feinem

©otme 3Jiorbectjai 3emact) (geb. in 5ßrag c. 1502, f baf. 1592) , ber trot} ber

©ebäffigteiten , bie er ju erbutben tjatte, fict) für feine bebrängten ©tauben§=
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gen offen öfter oerroenbete unb unter 9lnberem burd) feine gürföradje ben *Papft

*piul IV. baju bemog, ben .ffaifer gerbinanb I. öon einem ©elübbe, bie $uben

aul 23ör)men aulpmeifen, ju entbinben. 2)al (Sefdjäft, bal unter 9Jtofe, einem

Gnfel 9Jlorbed)ai'l ,
5u großer Slulbermung gelangte, blühte bil c. 1594, mufjte

aber nadjtjer ber Goncurrenj, bie it)m burd) bie ©rridjtung anberer 33ud)brudereien

in $rag ermudjl, meinen unb lebte erft 1670 mieber auf. £>ie ©erfoniben

tjatten el jebod) nur bil jum 3- 1728 in £änben, in lt>eld)em el all „6a3tfd)c

2?ud)bruderei" an anbere überging unb unter biefem Flamen bil 1784 nod) fort=

beftanb. 9ftitglieber biefer gamilie waren im 17. ^atjrrjunbert all ©djriftfetjer

in ftürtfj, Söilmerlborf unb ©utjbacf) tt)ätig. Unter biefen ift befonberl bie

©efeerin SReidjet p nennen, bie an allen biefen Crten arbeitete unb aud) bei

bem £>rudc umfangreicher fabbaliftifdjer äöerfe mitroirfte.

^un3, ©efammelte ©djriften III, 191 — 195; ©teinfcfjneibcr , Catalogus

librorum bibliothecae Bodleianae p. 2964 ff. ÜBtüU.

®er[d)0Ü): ^riebridj ©., Dr. j. unb ^roTeffor in ©reiflroalb, all

9}ed)tlgetet)rter unb Gtjronift für bie pommerfdje ©efdjidjtc öon ^3ebeutung,

ftammte aul einer alten Don Jpollanb nacr) ^ommern eingeroanberten {yamilie,

mar ber <5or)n bei fürftlidjen 9tat^e§ Jimotrjeiil @. unb 1568 in «Stettin. ge=

boren. 9tac£)bem er in Sßittenberg unb SMp^ig ftubirt blatte, übernahm er bie

(Srjicrjung bei jungen ipeqogl ^l)iltpp Suliul öon s.pommerm2Bolgaft (f. b. 9lrt.),

einel Sormel öon Grrnft ßubtoig (t 1592), aul beffen @l)e mit ©oprjia Apebroig

öon 33raunfd)roeig, unb begleitete biefen 1601— 3 auf einer großen Steife burd)

2)eutfd)tanb , ßnglanb ,
granlreid) unb Italien, lieber biefe gatjrt rjintcrliefe

©. eine aulfütrclicrje rjanbfdvriftlicrje Dladjridjt, roelcrje öon M. 5Daöib 9tid)ter,

Stcctor ju ©üftroro , 1751 im 2lul3uge Ijeraulgegeben mürbe. 9laci) biefer be=

fudjte er mit feinem fürftlidjen Zöglinge bie llniöerfitäten ßeipjig, Harburg,

Mainj unb (Strasburg, fomie Drforb, Orleans, Montpellier, ©enf unb ^Bologna

unb fnüpfte überall gelehrte SSerbinbungen an, u. a. mit bem ^uriften ^fuliul

^ßaciul unb bem berühmten Xtjeobor SSe^a , ber ungeachtet feinel tjorjen Sltterl

ficrj eine lebenbige ©eifteSfrifdje beroarjrt fjatte. sJladt) ber üiüdferjr jum fürftl.

3tatr) ernannt, erhielt er 1604 in ©reiflmalb eine ^rofeffur ber 9ted)te, unb

mürbe aud) bafelbft 1606 jum 2)octor promoöirt. 2ltl ein befonberel Sßcrbienft

beffelben ift 311 ermähnen, bafj er feinen jüngeren 93erroanbten ^a!ob ©. (f. b.

Slrt.) an bie Uniöerfität berief, ber burd) feine rjeröorragenben ©aben unb Schriften

beren ©lan<j in trüber 3eit et^öt)te. Cur l)ielt Sortefungen über bie ^nftitutionen

unb gab eine Steige juriftifdjer ©Triften, fomie lateinifdjer hieben fjeraul, öon

benen bie We^atjl ber Üobelfeier ber pommerfdjen 'perjoge gemibmet ift. flucti

leitete er cjäufig juriftifetje Stipulationen unb begrüßte ben ßanbgrafen Morit}

öon -Reffen bei feiner 9lntt>efent)eit in ©reiflraatb mit einer fRebe. Ifteben feiner

Serjrtcjätigfeit führte er aud) bal 3lmt einel ©tmbieul ber Uniöerfität unb leitete

all foldjer aud) bie juriftifdjen 3>erl)anblungen bei ber Uebergabe bei Slmtel

(Jlbena an bie <£)od)fd)ule öon 1626—34, mätjrenb fein 3)erWanbter ^alob &.

biefelbe all 9tector öertrat. ©r ftarb am 6. Sept. 1635. 3lul bem öerbreiteten

9tuf, ben feine unb feinel 33etterl ^afob ©erfcr)om'l ©cfjriften genoffen, ift es

ju erflären, baf} ber befannte gälfdjer pommerfdjev Urfunben unb <3f)ronifen,

©. <B. ^Priftaff (f. b. 3lrt.), eine Sefcrjreibung jei-ftörter pommerfdjer Orte unter-

beut 5iamen einel erbidjteten 2lbam ©. Derfa^te.

g-riebrid) ©erfdjom'l 9teifebefd)reibung im ^lulj. ^. ö. S). 3tid)ter 1751.

©ä^nett, «pomm. 33ibl. I. ©. 115; II. ©. 80—83; IV. <B. 30 unb cat. bibl.

Gryph. 3lug. Saltljafar, Vitae jurisconsultorum . 1751, s)ir. 64. $ofe=

garten, ©efc|. ber Uniö. I. ®. 227. 232. 230. 237. 3öd)er, ©eteb^rtenler.
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>öanfetoto, (gelehrtes 5ßommern, J728. ^ommerfctjeS 2lrcf)iö, 1784, 1.

©. 98, too als unrichtiges SobeSjarjr nact) Sßanfetoto 1638 angegeben ift.

$öl.
©crfdjoto : Satob ®., Dr., fßrofeffor an ber Uniberfität ®reifStoalb, unb

als ©öradjforfdjer tute |)iftorifer für öommcrfdje ®efcr)ict)te, fotoie für bie all=

gemeine Kultur unb Sttteratuv öon SBebeutung, flammte auS einer alten öon
pottanb nact) ^ommern eingetoanberten fjfamilie unb mürbe am 6. 2ttärz 1587

Zu Gebote Bei 5ln!Iam, too fein 33ater Sorenz bis 1025 als Pfarrer mirfte,

geboren. Racfjbem er bie ©djulen gu ^Inflam, 5^c°tanb unb (Stettin befuetjt

tjatte, ftubirte er öon 1607—10 in (SreifStoalb , mo fein 5patr)e unb älterer

Slnöertoanbter , ber ^rofeffor ber Redjte, griebricl) $., ir)m in feinem ^aufe
3tufnat)me gemährte, gür bie ^orberung feiner ©tubien mar bie 33egrünbung

ber neuen UniüerfitätSöibliottjef im 3. 1604 öon SSebeutung
, fotoie bie 5tn*

ftettung mehrerer neuen 8eb,rer, unter benen ^ßet. 33eftenböftel, ^ot). SBolfmar

unb $of). £rrjgobr)oruS öb,itofoöb,ifd)e SJorlefungen hielten, toäi)renb $ol). 2ße=

gener 5JtatI)emati! unb (Beorg 9Jcaffoto, fomie
s$et. (Sraboto orientalifctje ©öradjen

teerten, toelctjen letzteren ®. in ber $olge eine befonbere Slufmerffamteit mibmete.

$on ©reifStoalb Begab er fid) , nacr) einem fürzern ^lufenttjatte in Kopenhagen,

auf bie Unioerfität nad) Königsberg in Cftpreu^en. £ier übernahm er bie

$ür)rung ber ©ötme be§ ^perrn 0. SBelom auf 9Jiünfterberg unb erlernte mit

itjnen in £r)orn unb (Sulm bie potniferje ©öraerje. ©obann fetjrte er mit einem

©orjne feine§ OrjeimS, £imotb,euS, im $. 1612 nad) ©reifStoalb zurüct unb
unternahm mit biefem zu feiner 9luSbilbung eine größere fReife burd) 2)eutfd)=

tanb, bie Riebertanbe, ©ngtanb unb ^ranfreief), über meiere er eine ausführliche

in lateinifctjer ©Oracle abgefaßte 33efd)reibung aufzeichnete, bie unS einen tnter=

effanten Stiel" in bie Kutturgefd)id)te jener geit getoätjrt. SDa biefelbe erft 1639,
nad) 27 ^ab^ren öon ir)m abgefaßt mürbe, fo berichtet fie nid)t über unmittel=

bare (Sinbrücfe, fonbem über baS, toaS bem Referenten im ©ebäcfjtni^ Ijaftete, unb
fdjeint berfelbe letzteres burd) 33ergtetd)ung feines ©tammbud)eS unterftüipt zu

tjaben, ba faft Sitte, metd)e fid) in biefeS einzeichneten, nid)t nur in itjren ba=

maligen ^Beziehungen zu ($., fonbern aud) mit Eingabe ifjrer fpäteren ßebenS=

ftettung ermähnt merben. 2tuf biefer Reife befugte er bie 9Jlet)raab,I ber beutfd)en,

engtifd)en unb franzöfifcb,en Uniöerfitäten, perft bie öier oberfäd)fifd)en : 2öitten=

berg, Seiö^ig, Sena unb (Srfurt, barauf bie tjeffifcfjen : Harburg unb ©iefjen,

fotoie bie fleine naffauifd)e Slfabemie «gjerborn. ©obann ging bie $ar)rt über

Köln nad) ben Riebertanben unb 9lmfterbam, fotoie nad) ben «"podjfctjulen Utrecht

unb Serjben unb öon l)ier nacb, ©nglanb. ^n Sonbon betrachtete (&. mit 33e=

tounberung ben Sotoer, bie 2Beftminfter= unb <5t. $au(§fircb,e, fpric^t aber jju=

gteicrj fein Sefremben über bie geringe SBebeutung ber bortigen ^ocb.fcrjule au§.

©obann befucljte er (Breentoicb, unb ßambribge, toeldieS einen um fo größeren

6influ^ auf irm ausübte, fotool burcl) feine 16 Kollegien, als burc^ bie 3^1
ber Promotionen, unter benen toäljrenb feiner Slntoefenb^eit allein 20 in ber

iuriftifcb.en ^acultät öott^ogen tourben. Slucl) trat er in nähere Sezieljung ju

bem ^uriften ©eorg ^ßoituS, bem ^b.ilofoölen SlnbreaS S)unaeuS unb bem
ÜJlatljematifer ©eorg SBatcanquaEe. ßiner günftigen ©cb,iffSgelegenb,eit zu Siebe

mufjte er ben SBefucf) öon Orjorb aufgeben, um bie Reife nacr) granfreieb, an=

Zutreten unb begab ficr) über Rouen, too ib,n bie Sebeutung beS Parlamentes

anzog, nactj $]ßariS. .pier gebaute er mit befonberer 5ßererjrung bie beiben grofjen

Rect)tS= unb ©ö^acb.S^eb.rten Sfaaf SafaubonuSunb ^af . Slug. £b,uanuS zu begrüben,

tjörte aber zu feinem größten ©c^merze, bei feiner Stnfunft in ber -^auptftabt,

bafj biefelben auf einer Reife nact) @nglanb abtoefenb feien, unb begab fiel) nact)

furzem SSertoeilen zu einem längeren Slufentljalte nac^ Strasburg. ^)ier laS er

aiKgem. beutf$e aSiogra^tiie. IX. 4
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feinen früheren ©erjütern b. Setott) unb beten ©eiäfjrten *ßribatcollegia über

bie Snftitutionen
,

fotoie über brjilofobrjifcrje unb ^iftoxifd^e ©egenftänbe unb
tüibmete fid^ , in ©emeinfdjaft mit feinem SanbSmanne 9JUct)aet SBubriau,

bem ©tubium ber jörifdjen unb arabiferjen ©bradje, gab auet) rjebräifdje ©idj=

tungen rjerauS. 9iacl)bem er bann bon bem SDecan %öfy. ßubtoig «§aroen=

reuter 5um 9ftagtfter bromobirt roar, unternahm er mehrere Ausflüge nact)

©ctjroaben unb ßotrjringen, u. a. nacr) Tübingen unb gfreiburg, foroie nadj

Wanci, enblitf) audj nadj 5ßont a üftouffem, öon roo er eine ftafyxt nact) ben

übrigen franjöfifdjen llniberfitäten anzutreten gebadete, tourbe aber burä) bie

Befürchtungen beS bortigen ^rofefforS ber 9ted)te, $. JperbaliuS, toegen ber

ÄriegSunruljen öon biefem $lane aurücfgetialten. $n ftolge beffen begab ftdj

©. nadj Bafel, roo er mit bem berühmten ©rientatiften 3or). Bujtorf b. Ae.

,in Berbinbung trat unb bon bort nacr) ©beier, too er, in (SJemeinfcfjaft zweier

9tedj)tSgelet)rten, ber ©ruber 3fotjann unb SJaniel ftabriciuS, ben (Bang beS Sßw*
ceffeS beim 9teicr)§fammergericfjte fennen lernte. Auct) traf er tjier einen ©riechen,

roetdjer längere 3ett in türtifdger ©efangenferjaft gelebt tjatte unb it)n jur Be=
gleitung nact) bem Orient aufforberte. ©. roäre 3roar gern biefem anerbieten

in 9tücffid)t auf feine AuSbilbung in ben morgenlänbifdjen ©brachen, gefolgt,

bod) tjielt irjn bie ^erfönlidjleit feinet Begleiters babon jurüd unb er begab

fict) über öeibetberg unb 9ttain3 nad) 5£rier. |rier geigte man itjm bie Porta nigra.

bie Bafilifa unb bie übrigen krümmer ber 9tömer3eit, beren Urfbrung feine

prürjrex in bie ^eit AbratjamS berlegten; er Ijegte aber fo toenig Berftänbnifj

für biefe erjrroürbigen (Bebäube beS flafftfdjen AltertrjumS, bafj er, in feinem

confeffionellen (Sifer gegen ben ÄatrjoticiSmuS, ben Befennem beffelben eine über=

triebene Berefjrung jener 9tuinen pm Borrourfe macrjte. 9toc£) metjr trat biefe

Abneigung tjerbor, als bei feinem Aufenthalte in $öln einer feiner 3teife=

geführten, Sorenj b. Äteift, jur römifetjen $ird)e überging. Bon l)ier feträe (§>.

über Amfterbam unb Hamburg in feine ,§eimatr) ^urüdf, roo er fiel) juerft bei

feinen ©ttern in 9Jteboro auffielt, bann aber im 3- 1617 als ßonrector an bie

©tabtfctjule nact) (SreifSroatb berufen rourbe. kleben feinen AmtSgefdjäften roib=

mete er fid) jugleid) t)iftorifd)en unb boetifetjen Arbeiten, roeldje im 3- 1619
feine Ernennung jum poeta laureatus Caesareus, foroie feine Berufung an bie

(SreifStoatber üniberfität jur golge Ratten, an roeldjet er bie Brofeffur ber
s$oetif, foroie ber ftaffifd)en unb orientalifetjen ©braetjen erhielt, ©eit bem £obe
beS *]ßrofefforS ^otj. SrtjgobtjoruS im $. 1626 übernahm er auct) baS bon biefem

biSt)er bertretene gactj ber ®efd)id)te, für roelctjeS er eine befonbere Vorliebe

tjegte, roie auS feinen djronologifcrjen unb geneatogifd)en Arbeiten ljerborgel)t,

unter benen befonber§: „Tokeologia illustrium universalis", 1624; „Centuria

Athenaea", 1624; „Pomero-Tokeologia", 1625; „111. quadragenarius Atlanti-

cus", 1626; „Series rectorum acad. Gryph.", 1634 u. A. ju nennen finb.

©eine erften SJortefungen betrafen bie ©rflärung bon ^inbar, ^oraj unb
gjerobot, benen fbäter audj l)iftorifc§e unb orientalifdje Goltegia folgten.

SGßiebertjolt führte er ba§ 5Decanat ^unb im ^. 1633 ba§ ^Rectorat, bei beffen

©djtuffe er ben ju feinem ftaögfolger getoä^lten §er3og 6rnft S5ogi§lato bon
ßrotj (f. b. Art.) mit einer tateinifd)en 9tebe begrüßte. ©erfd)oro'§ Amtsführung
roar für bie Üniberfität oon befonberer SBiclitigteit, roeil batnalä SSogi§lab XIV.,

ber le^te pommerfdge ^ergog, bie ©üter be§ 1535 fäcularifirten ÄtofterS @lbena
al§ ein bantbare§ 35ermädjtni§ feines SBo'gtroollenS an bie Üniberfität übertrug.

S)a baS Amt Slbena mit bielen ©djulben betaftet roar, fo Ijegte ein Stjett ber

^ßrofefforen Beben!en , biefe ©ctjenfung anaune^men , e§ roar aber namentlich

®erfcr)oto'§ Bemürjungen ju berbanlen, ba^ ber eble 2Bitte be§ SanbeSlierrn jur

Ausführung tarn unb ba§ burcl) it)n bie bommerfd^e ^)od§fc^ule in ben fotgen=
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ben ^a^ri)unberten itjre ©elbftänbigteit unb ^ötüt^e empfing. ©djou im 3at)re

1621 tjatte ©. burcr) feine Sermätjlung mit Slfabe 33offelmann ftcC) eine gCücf=

lictje .!päu§licrjteit begrünbet, bod) ftörte fetjr balb ber 30jätjrige Jtrieg, beffen

©cfjrecren feit 1626 aud) ^ommern erfüllten, ba§ ©ebenen bev Uniberfttät unb

feiner gamilie. SDie ^rofefforen blieben oljne Sefolbung, bie gatjl bev ©tubtren=

ben mar geringe unb e§ bemächtigte ftd) feiner unb feiner (Benoffen ber ©ebanfe,

bafe bie .^odjfcrjule il)rem Untergange narje fei. ^n biefer 3eit entmarf ©. ben

^tan, ftdj ber Üted^tämiffenfctjaft aujumenben, um burdj juriftifdje !ßrari§ als

anmalt feinen Unterhalt p berbienen unb bemühte fict), geftüfet auf feine fdjon

früher ermorbenen unb burd) feine Sortefungen in (Strasburg bettjätigten Äennt=

niffe , um bie Promotion in ber (Breifgmalber gacultät. S)a biefe jebodj, mit

ßtnfdjtuf} feine§ Sermanbten, -profeffor fyriebrid) ©., feinem Söunfdje nidjt ent*

fprad) , fo begab er ftdtj über Serben nad) fixanedet im fjollänbifdjen $rie§=

tanb, motjer feine (Brofsmutter gebürtig mar, unb mürbe t)ier 1635 junt Soctor

ber 9tedj)te promobirt. 9?ad) @reif§malb 3urürfgerel)rt , erhielt er im ."perbfte

1635, in $olge be§ 2tbgange§ beg $rofeffor§ Suben nad) 2)orpat, bie orbent=

lidje ^rofeffur für ©efd)id)te unb bejog bi§ junt ©eptember 1638 beffen 9tmts=

fjau§. ^njmifdjen mar mit 23ogi§lam XIY. 5£obe am 10. 9Jlära 1637 bas

pommerfdje £)eräog§rjau§ erlofdrjen unb <$ugletdrj bie faiferlidjen Gruppen für alte

3eiten burct) bie ©einrieben au§ bem Sanbe nad) rjarten kämpfen bertrieben,

mittjin bie fcljmerfte 3C^ be% $rtege§ übermunben, bennodj traten bie folgen

jener ©d)recten§iaf)re gerabe bamal§ am empfinbtidjften tjerbor, ba ba§ ber=

müftete 2tmt dülbena ber <£>od)fcrjule feine ßinrünfte gemätjrte unb aud) bie

©tabt berarmt unb berfdjulbet blieb, ^n golge beffen unternahm ©. 1638

feine britte 9teife über ßübed nad) §olftein unb ©d/le§mig. <g)ier eröffnete fiel)

irjm bie früher in ©peier surüdgemiefene Gelegenheit, mit einem am £ofe bes

^er^ogg griebrid) III. (1616—59) bermeilenben perftfcfjen dürften ©d)af) ©äfft

eine fyarjrt in ben Orient ju unternehmen unb bort feine Äenntniffe ber morgen=

tänbtfcrjen ©pradjen ^u ermeitern. Sei ber traurigen Sage ber ©reif§matber

Uniberfttät märe er jetjt gern auf biefe§ llnterneljmen eingegangen, bod) gab ber

Jperjog, obmol er anfangt bie iljm bon ©. überreichten arabifdjen unb genea=

logifdjen ©Triften mit Söofjlrootlen aufgenommen blatte, IJKatt). 9fluttt§ , einem

au§ ßrjpern gebürtigen ©riedjen, meldjer u. a. aud) £utt)er'§ $ated)i§mu5 in

bie neugrtedjifdje ©pracfje übertragen, ben Sor^ug, meit lefeterer bie orientatifdjen

^Jlunbarten geläufiger fpraef). ^n golge beffen teerte ©. nact) einem 2lufentl)att

in (Suttn, ^iet unb Olbenburg 1639 mieber in fein ©retfämalber 3lmt prürf

unb mtrfte in bemfelben at§ afabeinifdjer Sefjrer, S)ecan unb 9tector bi§ ju

feinem 2obe am 29. ©eptbr. 1655. 25on feinen fpäteren ©djriften ftnb b^er=

boräub^eben feine ^falmenpottjglotte, metcf)e unter bem Xitel : „Psalterii Davidi»i

hexaglotti et decastyli decas prima", gebr. ©reif§malb bei 3- Säger, 1640 er=

fdjien, unb bem ^eräog bon «^olftein, fomie feinem Sruber, bem SSifcrjof %o-

i^anne§ bon Sübed, gemibmet ift; biefetbe enthält bie erften 3erjn 5pfalmen in

^ebrätfd^er, arabtfdjer, c^albäifd£)er, ft)rifd£)er, grie^tf c^er unb lateinifdjer ©pradtje

;

ferner ein Programm bon 1638, metdtje§ erlernten täfjt, meldte Sebeutung er

ber ©eograprjie al§ 2Cßiffenfd)aft beilegte, inbem er bon bem betreffenben gorfetjer

bie Eingabe ber älteren unb neueren £rt§namen, be§ ©rünber§, ber flimatifdjen

unb meteorotogifd§en
, fomie joologifctjen unb botanifdfjen Serljältniffe berlangt;

enblid) bie „Recensio conditorum ceutum et viginti academiarum" . 1649.

fomie mehrere genealogifdfie ©djriften, meldte ftdj jum Xb^eil b,anbfd§riftlict) auT

ber Sibtiotb^e! ju 9leuftrelife befinben. Slud) erfennen mir au§ feinen jafjlretdjen

3tanbbemer!ungen in ben Hniberfttätsbüdjern, mie genau er btefetben at» Cuelte

für feine ©d§ri ?ten benufete.
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3ot). 2)lid)aeiig, Oratio par. in obitum Jacobi Gerschow, 1655. Georg.

Henrici Goetze, Elogia praecociurn eruditorum, 1709, p. 94. $öd)er, ($e=

trfjrteirfejifon, 1750. 2)är)nert, «pomm. SBiBI. I. 115, 2. 74—84; II. 229;
III. 282; V. 285. griebrid) Satenborf, Safob ©erfd&oto'S Seben, nad) beffen

©elbftbiograbfjie in einem 9Jlanufcribt ber 33ibliott)ei' ju 9leuftrelit5, t)erau§=

gegeben in ben 35altifd)en ©tubien XVI, 2. ©. 174—225; XVII, 1.

©. 141—160; 2. ©. 155—166. Äofegarten, ©efd)id)te ber Unibeifität

©reifätoalb I. 248 unb in ben Saltifdjen ©tubien XVII, 2. ©. 167. «Sgl.

aud) 2>äfjnert, Cat. bibl. Gr. ©. 756. Öefjmann, Öefdjicrjte be§ ©rjmnafiumg

311 ©reifftoalb, 1861, ©. 55. $Pbl.

Wcröborff: ©ruft Gtjriftian Sluguft b. ©., roeimarifdjer ©taatäminifter,

geb. p £)eraiimt am 23. 9tob. 1781, f p SBeimar am 10. sJtob. 1852, ber=

lot fd)on in frütjefter ^ugenb feine (Htern, erhielt feine SBorbilbung in ben 6r=

3ier)ung§anftalten ber Srübergemeinbe p 9He§Et) unb Sarbl) unb ftubirte feit

1801
, perji in Seidig, bann in Söittenberg bie 9ted)te. 9ll§ er fid) auf U^t=

genannter Uniberfität burd) ein 2)uett 1803 ba§ consilium abeundi pgejogen

ijatte, trat er al§ Lieutenant in bie furfäd)fifd)e Garde du Corps; inbefj gab er

bie mtlitärifetje Saufbatjn balb roieber auf unb lebte bann , mit mannigfachen

©tubien befdjäftigt, ttjeilS auf feinem ©ute 2llt=©eibenberg, tl)eil§ in ^errntjut,

tljetliS bei einem ©djroager in $urtanb, bi§ er 1807 burd) (Smbferjhmgen ber

SBrübergemeinbe in§ ^au§ be§ ^an^lerS b. 2)amnii3 p ßifenad) fam, mit beffen

;Xod)ter er fid) fur^ barauf bertobte. ©eit (üsnbe be§ $. 1807 Slffeffor in @ife=

nad) unb feit 1808 9tatrj beim 9tegierung§coHegium unb ber Sanbe§poti^ei=

birection bafetbft, rourbe er 1810 at§ 65er). ^Iffiften^ratb, nad) Sßeimar berufen,

roo er balb nadjtjer pgleid) SHcepräfibent be§ £anbfd)aft§= unb ^räfibent be§

ÄammercoEegiumS rourbe. 1814—15 tjatte ©. ba§ $ntereffe be§ roeimarifdjen

£anbe§ auf bem Söiener (Songreffe ju bertreten, unb er ttjat nidjt blo§ bie§ mit

ebenfo bielem ©efdjid, at§ batriotifdjem (Sifer, fonbem übte aud) einen nidjt

unrocfentlidjen Cüinflufi auf bie Skrtjanotungen über bie ©eftaltung ber beutfdjen

33unbe§berf)ältniffe im allgemeinen au§. $n§befonbere gelang e§ itjm , ben bon

ben 2BebolImädjtigten ber größeren beutfdjen ©taaten gefaxten ^5lan , nad)

roetdjem 5Deutfd)tanb in fünf Greife unter je einem $rei§oberften gettjeitt roerben

fottte, burd) bie 35ilbung eine§ engeren unb treueren 23unbe§ratrj§ p berbrängen,

unb er fe^te e§ burd), bafj bie ©tabt 2Jtainjj, auf meiere 23aiern 2lbfidjten rjatte,

pr 35unbe§feftung erftärt rourbe. gür ba§ Jpau§ ©ad)fen=38eimar erlangte er

äiemtid) leidjt bie Slnerfennung ber grofjtjerpglidjen 2Bürbe. ©agegen erfolgte

bie (Sntfdjöbigung be§ roeimarifd)en ©taate§ für ben mittelbaren 33ertuft be§

fädjfifdjen Äurlreife§ nidjt gan^ nadj feinen Söünfdjen. ®iefe Angelegenheit

geftattete fidj fdjliefjtidj fo , baß Söeimar ba§ ib,m äugebadjte fulbaifdje (Sebiet

mit 2lu§narmte einiger 3lemter an Äurljeffen abtrat unb bafür einige an§ gürften^

i^um ©ifenadj grenjenbe, bi§b,er furtjeffiferje Slemter, foroie ba§ bormatige reid)§=

ritterfdjaftlid)e ©ebiet bon SengSfetb k. ertjielt unb ba^ ($. am 1. ^uni 1815
einen Vertrag mit ^reu^en abfdjlo^, burd) ben Sßeimar mit bem 9ieufiäbter

Greife, bem 33lanfenb^eimer (Gebiete unb einigen anberen Heineren S)iftriften ab=

gefunben rourbe. 2)en am 28. ©ebt. 1815 in ^ßari§ ratificirten Vertrag über=

reidjte ©., injroifcrjen bereits ^um ©el). 9tatl) ernannt, berföntid) bem @ro|=

^er^oge $arl Sluguft in SDarmftabt, bon roo er bann mit bemfelben nad) Söei=

mar äurücflerjrte. @r bradjte übrigens für feine »perfon bie fefte Ueber^eugung

mit, ba^ ein ©taat, roie 2Beimar, fein ipeil nur in einem 3lnfd)luffe an 3ßreujjen

ju fud)en l)abe, ja bafj bie 3utunft ganj ®eutfd)lanb§ b^auptfäd)tid) bon 5J3reu|en

abtjänge. 3m 2lbrit 1816 bettjeiligte fid) ©. an ben SSeratljungcn über eine

neue SBerfaffung, roeldje bon ben £anbtag§abgeorbneten im 9tefibenäfd)loffe ju
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äCöetmar gepflogen mürben unb beren Gürgebntfj baS am 5. 'ÜJtai beffetben 3M)reS

bublicirte ©runbgefetj mar. 9Jcit großer Umfielt roibmete er ftdj fobann, jumat

nadjbem ir)m im 2lbrit 1818 bie fieitung beS (aubfcrjaftlicljen ^inanaljauStmlteS

übertragen morben mar, einer neuen Crbnung ber fmanjiellen SBertjältniffe bei

©taate§. Sie betreffenben 9ftefultate, bie er 1821 in einem 9luffatje „lieber bie

SSebeutung beS ÄammerbermögenS im ©taatSf)auSl)atte beS ©roftljeraogtfjumS

©acfjfen=2iöeimar" beleuchtete, beftanben barin, bafj bie SSeftimmung unb bie

33ermaltung beS fürfttidjen $ammerbermögenS an gefeijlidie formen gebunben,

bie Tilgung ber SanbeSfdjulben georbnet, bie Oberfammercaffe aufgehoben unb

ben Sanbftänben eine Gontrole ber Äammerbermattung eingeräumt mürbe. sJlud)

ben bietfadjen Mängeln beS ÄammerredjnungSmefenS fudjte er abhelfen unb

nidjt minbex mibmete ber raftloS ttjätige IDtann feine 2lufmertfamfeit ber ©teuer*

bermattung; in letzterer SBe^ierjung ift namentlich bie 1822 erfolgte ßinfütjrung

ber (Sinfommenfteuer rjerborptjeben. Unb mie er fid) hierbei burd) biete ©egner

nidjt tjatte beirren taffen, fo betrieb ©. aud) ben, feiner Ueberjeugung nadj,

fteitfamen 2lnfd)tufj SBetmarS an baS breufjifdje .Sollfbftem ; berfelbe bott^og fid)

1833. Dagegen fdjeiterte fein mit gemiffentjaftefter 23erüäfid)tigung ber ber=

fdjiebenartigften Sntereffen ausgearbeiteter ^lan für bie 2lbtöfung ber grunb*

ijetrlidjen ©eredjtfame beS lanbeSfürftlidjen ^ammerfiScuS an ber rebotutionären

QJemegung beS 3- 1848. SDiefe führte aud) ben 2lbfd)lu| feiner ganzen öffent=

ticken 2Btrffamfeit gerbet. 2lm 13. Wäx% 1848 nat)m er feine (Sntlaffung aus

bem ©taatSbienfie , um fortan in ftitter 3urüctge,3ogenl)eit 3U teoen
-
roenn ei

'

aud) bie Sßeftrebungen unb kämpfe ber 3eit ftetS mit regem ^nteveffe uerfolgte
;

liefj er bod) fetbft nodj 1850 eine ©djtift „lieber *preufjenS erbliche -pairfetjaft"

erfdjeinen. $m October 1852 erfranfte er unb menige SOßodjen barauf erlag er

einem ©djtagflufj. £refftid) beantagt unb burd) fleißiges ©tubium in ben S8e=

ftt$ einer gebiegenen QMlbung gelangt, ber er aud) in ben 9Jtufjeftunben, bie ü)m

feine 2lmtStljätigteit tieft, ftete ^laljrung gab (1822 beröffentlid)te er eine lieber*

fetmng beS „^itoftet" bon ©obt)ofleS), retdfc) an Lebenserfahrungen, mie an

2BeIt= unb ^ftenfdjenfenntnif?, befafj ©. audj einen eblen Gt)arafter, einen tjotjen,

ber ©erecrjtigteit nie berfdjloffenen ©inn unb ein marmeS ^erj. ®iefe ©igen*

fdjaften roirften bei feinem jur <£>eftigfeit neigenben Semberamente auSgleidjenb

unb matten, in SSerbinbung mit llmfidjt unb Energie, feine ftaatSmännifdje

SBirffamfeit ju einer fetjr berbienftbollen. ?ilaü) bem Stöbe feiner erften $rau

fjatte er fid) 1817 mit Diana, bertoittro. Freifrau b. $abbenl)eim, geb. ©räfin

Söalbner b. greunbftein, bermäfylt, bie itjm 1844 toieber entriffen mürbe. 2tuS

feiner erften 6f)e rjinterliefj er einen ©otjn, ben jetzigen breu^ifdien ^aubtmann
a. 3). ftreirjerrn Äarl b. ©. (geb. am 7. 9ftai 1811), ber at§ Sefiier bon

Oftrid)en in ber breufjifdjen ©beiläufig 5Jtitglieb be§ breufsifdjen ^erren^aufeö

ift. ©einer jmeiten 6l)e mar eine 2od)ter, ßäcilie, entfbroffen, bie fid) 1842

mit bem nachmaligen fäd)fifc^=meimarifc^en Dber^ofmarfc^aE ©rafen ^riebrid)

b. 35euft bertjeiratltjete. ^n beren 9tär)e beibrachte er ben ?lbenb feine§ Seben§.

©tidjting, (5. grjrift. 2lug. b. ©er§borff, äßeimar 1853. 91. 3tefr. b.

2)eutfd)en, ^a^rg. XXX. 2. %ty., ®. 738 ff. Grfdj u. ©ruber, Slttg. (Sncbfl.

©d)ramm = 9Racbonalb.
©cr^borf: Henriette (£atr)arina, Freifrau b. ©., geborne ^'e"n b.

^riefen, mürbe 6. £)ct. 1648 ju ©utäbacr) geboren, mo irjr SBater, Äart, Sft^r.

b. ^riefen (bgt. 33b. Villi ©. 88), bamatS ©e^eimrat^ bei bem ^fatägrafen mar.

©r^ogen mürbe fie in S5re§ben unb Seip^ig, mol)in il)r 3}ater als Dberconfiftorial=

bräfibent unb Dberrjofrid)ter berfefet marb. ©ie ertjielt eine bietfeitige fünftte=

rifdje unb gelehrte StuSbitbung, burd) meld)e iljre bortrefftidieu ©eifteSgaben fid)

auf ben berfdjiebenften ©ebieten ju bemäljren (Belegentjett fanben; nid)t nur
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lernte fie bic «jeüige Schrift in ben (*>rttnbfpract)en lefen unb öerftetjen , fonbern

aud) in ber 2ttufü, 2Raterei unb £id)tfunft Öradjte fie e§ ju ungemötjnlid)en

Jätjigfeüen; burd) itjre beutfetjen unb latetnifrfjcn 6ebid)te 'erlangte fie fetjon in

üjrer ^ugenb eine 9Irt Serittjmttjeit , in gotge metdjer fie mit oefannten 2t)eo=

logen unb (Metjrten in einem lateinifdjen 23ricfmed)fet ftanb. $n bei* Biblio-

theque germanique (Slmfterbam 1724, 35b. "VII. ©. 234) unb bei 90toreri wirb

fie eine savante Saxonue, qui a merite le nom de dixieme Muse, genannt; bie

©djriftftefler be§ tiorigen 3at)rt)unbert3 , meldje de feminis eruditis fctjrieben,

pflegen itjrer, röte aud) Üjrer £od)ter ßrjarlo tte $uftine, in oft überfd)meng=

lietjen 2lu§brücfen p gebenfen; 2)aniet ©eorge 9Jtortjof (in feinem Unterrtdjt oon

ber teutfdjen ©pradje unb ^oefie, Sübed unb Seipjig 1723, ©. 401 f.) fagt

öon it)r, fie t)at>e „nidjt allein unterfdjieblictje öortrefflidje teutfdje unb lateinifdje

auf 2f. Gtjurfürftl. S)urd)taud)t au ©adjfen in erfter ^ugenb gefctjriebene ®e*

bictjte, metetje Pon bero tjotjen ^panb p empfangen id) gemürbiget morben, tjer=

ausgegeben, fonbern audj in anbern ©pradjen unb Söiffenfdjaften eine ungemeine

SBoltfommentjeit erlangt." £rotj aliebem mar ber ^auptjug tc)re§ 2ßefen§ eine

aufrichtige grömmigfeit, bie fid) mit echter 33efd)eibent)eit paarte unb fie üor ber

Sßerfudjung, mit itjren Seiftungen glänzen ju motten, bematjrte. $m $. 1672

üertjeirattjete fie fid) mit 9ttcotau§, £$teit)errn ö. ®. 2>iefer mar am 6. ^uni

1629 ju ^oberfetjütj in ber Dberlaufi^ geBoren unb ftammte au§ einem atten

öornerjmen ®efd)led)t. Stadjbem er fetjon im $. 1631 feinen SSater, ber aud)

^icotau§ tjiefj unb faiferlictjer Statt) unb ©egentjänbter in ber bamal§ öfter*

reidjifdjen Saufit} getoefen mar, öertoren tjatte, mürbe er Pon feiner 9Jtutter,

5tnna 9Jtaria, geb. P. Söt)en=«£redmÜ5 auf§ forgfamfte erlogen. %n feinem

14. ^atjre rourbe er, al& er fetjon <ju feiner roeiteren 9(u§bübung nad) S)änemar£

gefetjidt roerben fottte, auf fpecietten SSunfd) be§ Äurfürften, bem feine Butter

uur ungeru nadjgab, ^age in Bresben, ferjte aber auet) am £)ofe feine lateini=

fetjen unb griedjifdjen ©tubien freimütig fort unb ertjielt bann im 3. 1647 auf

feinen bringenben SBunfct) bie ©rlautmifj , in SBütenberg Suriäprubenj unb ^>u=

maniora ju ftubireu.
sJtadj beenbeter UniPerfitätSjeit trat er eine größere Steife

an, auf ber er Apottanb, Gmglanb, granfreid) unb Italien befud)te; nad) feiner

Stüdfunft mürbe er im 3- 1656, erft 27 ^atjre att, 9tppettation§rattj, im folgen=

ben ^atjre ^>of= unb Suftiarattj; bann mürben itjm mictjtige ©efanbtfdjaften auf=

getragen, bie itjn u. a. im 3- 1657 nad) Söien, 1658 nad) ©ctjmeben, bann

1660, nadjbem er jjupor ©etjeimer Stattj gemorben, auf ben 9teid)§tag nad}

StegenStmrg, 1667 nad) ^ntreid), 1680 nad) ^Berlin fütjrten unb it)n an ben

mid)tigften potitifd)en Serattjungen 2tntt)eit netjmen tiefen. S)er ^aifer Seopotb

ertjob itjn im ^. 1672 in ben greitjerrnftanb. ^m % 1680 ernannte itjn ber

jhtrfürft ^otjann ©eorg III. jum Dbertämmerer, 1686 mürbe er S)irector be§

®et)eimenratt)§ unb 1691 au^erbem SanbPogt ber Obertaufi^, unb bamit tjatte

er bie tjöd)fte Stufe ber Cütjren in feiner engeren ^eimattj, bem ^urfürftenttjum

8ad)fen, erreidjt. @r mirb at§ ein geteerter, ftreng gerectjter, babei freunblictjer

unb mitber SBeamter getot»t , ber im Stufe aufrtd)tigfter unb ernfter ffcönmrisfnt

ftanb; er ftarb am 23. 3tug. 1702, nad)bem er Uinf ^urfürften in unmanbet=

Barer 2reue gebient tjatte. — %U er im 3. 1672 «Henriette Gattjarina ö.

^riefen, bie bamat§ 24 ^atjre alt mar, ^ur ©ematjtin natjm, mar er fc^on ^unt

3meiten 5Jtate 3Bittmer: in ben beiben frütjeren @t)en tjatte er 9 Äinber getjabt;

feine brüte ^rau getiar itjm 13, 7 ©ötjne unb 6 2bd)ter; Pon Hefen 22 $in=

bern ftarben 7 früt;; at§ ber Q3ater ftarb, lebten nod) 20 Äinber unb fetjon

2>» (snfel. Henriette Gattjarina motjnte mit itjrem 9Jtanne meiften§ in S)re§ben

unb gemann bort balb auf bie Staate unb Äirctjenangetegentjeiten Ginflufe, ben

fie, namenttictj feitbem ©pener im $. 1686 nad) ©reiben gefommen mar, jur
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görberung ber 2lngelegenrjeiten ber ebangelifcrjen ,8trct)e unb bcr 33eftrebungen

Sbener'S unb feiner fjfreunbe anwanbte. Um biefe 3eit begann fie bann auct)

geifttid^e Siebet ju bieten, bon benen einzelne fctjon Dorn $. 1096 an in ©e=

fangbüd)er 2lufnarjme fanben. ^e glänjenber unb angefetjener tt)re äußere

Stellung warb, befto eifriger warb fie, bie Sacrje be§ 9tei(|e§ ©otte§ 3U rörbern

unb ein ßrjriftentfuim , bem e§ am 33eweife be§ ©eifte§ unb ber Äraft nicr)t

ferjle, 3U berbreiten, wobei e§ ir)r bann aud) baran nicrjt fetjtte, bafj fie allerlei

Spott unb innere unb äußere Slnfecrjtung gu erbulben r)atte, wobon it)re lieber

nocr) jeugen. 2lud) ber berfotgten (Sbangelifctjen in fat^oüfcl)en ©egenben nar)m

fie fiel) an ; irjrer Fürbitte beim $atf er Seobolb , bie fie in einem latetniferjen

(Sebictjte („Carmen heroieum .... imperatori Leopoldo I. sacrum," 1690, 5°*-)

borbracrjte, gelang e§ 5U bewirten, bafj ben ebangeliferjen üLefferecler ©emeinben

im Saljburgifcrjen bie ifmen bon ben Äatrjoüfen abgenommenen $inber wieber

prücfgegeben Werben mufjten. — 9iacr)bem fie 2ßittme getoorben War, wohnte

fie meiften§ auf irjrem ©ute ©rofcfjenneräborf in ber Dberlaufitj , too fie fid)

aufjer ifjren Äinbern borjügtid) ben Firmen wibmete unb ir)r £>au§ eine 3u=

flud)t§ftätte aller um irjre§ ebangeliferjen ©lauben§ Witten 35ebrängten warb. 2tt§

itjre Socrjter ßfjarlotte i^uftine, bie fid) am 16. $uli 1699 mit $eorg Subwig,

©rafen bon 3in<}enborf unb 5ßottenborf , berrjeiratt}et tjatte , aber fetjon am
9. ^uli 1700 SBitttoe Würbe, fiefj am 1. 2)ecbr. 1704 pm ^weiten 9ftale mit

bem gelbmarfd)all b. 9tat$mer in 33ertin bertjeirairjete, behielt fie ben Sorjn ber=

felben au§ erfter @t)e, itjren Gmfel, bei fid) , um irjn ju erjierjen. 6§ ift biefer

ber berühmte sJticolau§ Subwig, (Sraf bon 3in<jenborf, ber Stifter ber 33rüber=

gemeinbe, geb. am 26. 9Jiai 1700. üDurd) bie (h'äiermng beffelben, bie fie bon

feinem bierten bi§ ju feinem 14. ^arjre leitete, tjat fie Wefentlid) <$u ber eigen=

trjümlid)en Söeife, in ber 3^3^borf fiel) enttoicfelte, beigetragen, unb ber banf=

bare @n!el tjat rjernad) in mand)em Siebe ba§ fromme unb eble 33orbitb, ba§

er in feiner ©rofjmutter tjatte, gebriefen. 2)ie 5iufnar)me, toetd^e fie breien ber=

triebenen märjrifcrjen Familien in £>enner§borf im $• 1722 gemährte, benen fie

bann in Uebereinftimmung mit irjrem ßnfet geftattete, fiel) in ber 9tär)e auf ber

<£>ör)e be§ -§>utberge§ anjufiebeln, Warb 2tntafj 3ur ©rünbung be§ fbäter für bie

©efct)icr)te ber 33rüb ergemeinbe fo Wichtig geworbenen |?errnlmt. Sie ftarb nad)

fur^er $ranfr)eit am 6. 9Mrä 1728 in itjrem 78. 8eben§jaf)re. Dlacr) irjrcm

2cbe gab ^aut 2lnton itjre „@eiftreicrjen Sieber unb ^oetiferjen Sßetracrjtungen"

in einer bottftänbigen Sammlung rjerau§ (^>aEe, im 2öaifenl)au§, 1729); bie

3aljl ber Sieber ift 99 , bon benen mehrere 3U ben beften ber bamaligen 3^t
(nac^ 21. 3». 9tamBadj'§ Urteil) ju rechnen finb, ba fie SGßärme be§ ©efül)l§

mit Ätartjeit unb Dlücrjternrjeit ber Betrachtung berbinben; einjelne ifjxer Sieber

finben ficr) nocr) in ®emeinbegefangbüc^ern, wenn auet) getoö^nliir) in etroa§ ber=

fürster ©eftatt.

Sßgt. 21. S- 9iambac§, Slntb.otogie cfjriftlicfjer ©efänge, IV. 33b., 2lltona

unb Seidig 1822, S. 62 ff. @. (5. ®od), ©efd)id)te be§ Äircf)enliebe§ unb

Äircb.engefangeS, 3. Stuft. , 33b. V. S. 212—18. — Ueber 9iicolau§ b. ©.

fier)e Nova literaria Germaniae anni 1703, Hamburgi, 4°, p. 368, unb einen

2lu§pg rjierbon bei 9Jcoreri. — lieber beibe bgl. Gtjrifiian (Berber, ^iftorie

berer 3ßiebergebor)rnen in Sactjfen, 4. %%\., 2. Stntjang, ©reife im 3Soigtlanbe

1737, S- 1—83. 33ert^eau.
©eröborf: $art ©otttjelf ©., geb. am 2. Stob. 1804 in 2autenborf

O&e^ogtrjum 2tltenburg), f in Seibjig am 5. $an. 1874. @r tourbe auf bem
©tjmnafium 3U 2lttenburg borgebilbet ju afabemifetjen Stubien unb roibmete fid)

bann in Seidig ber 2b,eotogie. 2lber bie litterarifcr)e 3ceigung überwog biefe§

gac^ftubium unb errjielt Weitere ^iab^rung, nac^bem er 1826 bie SteEe eine§
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Secretär! an ber tönigltdjen Sibliotbet in ©reiben erhalten rjatte. ^m An=
fcbtuffe an bic früheren Stubien öeröffenttid^te et 1828 bte „Epistola critica ad

Heinichen de Eusebii kistoriae ecclesiasticae codice Dresdensi" unb fügte in

ben $. 1838—47 bie .,Bibliotheca patrum ecclesiasticorum latinorum seleeta"

in 13 33änben ftinju, eine fjanbticbe Aulgabe nacb einer neuen ütecognition bei

ütertel, roetcrje jetjt burd) bie (Sammlung ber Söiener Atabemie übertroffen ift.

1833 mürbe er all Oberbibliottjetar an ber Uniberfitätl=33ibliott)et in Öcipjig

angeftettt unb bamit ber Anftoß gegeben, folcbe (Stellungen nidjt mebr all

Nebenamt eine! terjrenben ^Srofeffor! im $ntereffe ber Sammtungen 3u betrauten.

S)ie alte ^auliner 23ibltott)et beburfte ber unermübeten Sorge, bamit bie bor=

banbenen Scbätje georbnet unb ergänzt mürben; er bat namenttid) für bie £ata=

logifirung ätoectmäßige ©inricbtungen getroffen. Aber er fanb aud) $eit <$u

anberen Sefcbäftigungen. Setjon 1837 trat er all Seififeer in bie $rei!birection

für bie Angelegenheiten ber treffe unb ^^eD in bk]tx Stellung bi! 1850.

$aft ju gleidjer Qtit übernahm er bie Leitung ber beutfdjen ©efettfdjaft unb

mibmete ficb berfelben mit folcbem (Sifer, baß er faft allein in ben regelmäßigen

33erfammtungen bie roiffenfc^aftlicben Vorträge tjielt unb burct) 9ftannigfaltigteit

ber ©egenftänbe bie ^flitglieber ju feffeln mußte. $n ben
<

>Dcittt)eitungen f)at

er bal „Chronicon terrae Misnensis s. Buchense" 1839 gegeben unb 30 $arjre

fbäter bie „9tectoren ber Unioerfität Seidig nebft fummarifcber Ueberficbt ber ^n=
fcribtionen bom %af)xe ber ©rünbung bi! jur ©egenmart" geliefert, all eine ®ra=

tutationlfcbrift für ben sJfttnifter b. ^alfenftein. Scbon 1847 mar bon itjm

erfdjienen „bie Unioerfität Seipjig im erften ^atjrbunbert ibrel 23eftel)en!". (St

mar ber geeignete 9Jtann jur «^eraulgabe bei „Codex diplomaticus Saxoniae

Regiae". bie er im Auftrage ber Staatlregierung 1863 begann unb bil 1873

bier ftattlicbe 23änbe bottenbete. Sin biefe mübeöolle Arbeit tonnte er erft

tommen, nadjbem er 1860 bal 9tepertorium ber £itteratur mit bem 106. Sßanbe

batte aufboren laffen, eine 3 e^fd)rift, bie er fofort nacb feiner Ueberfiebelung

nacb Seidig 1834 anfing unb mit großer llmficbt faft 30 $abre fang ?ort=

führte, ©ort ben atabemifcben Sammlungen mar ir)m aud) bal ^tünjcabinet

anbertraut, für bal er eifrig forgte; feine SSetanntfcrjaft mit ber 9tumi!matif

geigen auct) bie „Blätter für ^Mn^reunbe" (1865—70), fecbl 3>at)rgänge.

Seine SSeftrebungen baben aud) Anertennung gefunben; ber ^erjog bon Atten=

bürg bertiet) itjm ben ütitet all «!pofratt) , ber i?önig bon Sadjfen all ©et)eimer

«gmfratr). Aud) an Aul^eicbnung burd) Drben tjat el itjm nicbt gefeblt. @.

mar ein freunblicrjer unb gefälliger 9Jcann, ber überalt gern mit feinem biel=

feitigen äBiffen aulbalf unb bie 33ücberfct)äfee, roetcbe er berroaltete, jur S)ilbo=

fition ftettte. (Sdftein.

©crööovff: ^ermann (Sonftantin b. ©., geb. ben 2. SBecbr. 1809 in

Äißlingltnatbe Ui ©örlife, befucbte bal ßabettencorbl in ©reiben, trat 1827

inl bteußifcbe ^peer all Sieutenant im ämeiten ©arberegiment ju f^uß ein, natjm

mit ben fbäteren Generalen b. filier unb b. Sßerber an ben ruffifcben gelb=

jügen 1842 unb 1843 im Äautaful 2beit, tourbe im «Dldrj 1848 jur Drga-

nifation ber fcbleimig=l)otfteinifcben Gruppen commanbirt unb focbt bei Scblel=

mig, ^aberlleben unb «^olbing. 1853 mürbe er 9Jtajor im ©eneralftabe bet

16. Sibifion; 1859 Sommanbeur bei bierten ^ägerbataittonl, 1860 6omman=
beur bei bierten 5)tagbeburger Infanterieregiment!, gütjrte 1864 im getbauge

gegen S)änemart all ©eneralmajor bie 11. ^nfanteriebrigabe, 1866 führte er

biefetbe 33rigabe im Ärieg gegen Oefterreict), mürbe bann ©eneratlieutenant unb

Gbef ber 22. 2>ibifion. All ©enerat b. S3ofe, commanbirenber ©eneral bei

11. Armeecorbl, 1870 bei Sßöttt) fcbmer berrounbet morben, übernahm ®. bie

fyütjtung bei ßorpl, mürbe aber fetbft am borgen ber Scbtad^t bei Sebqn, an
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ber Oftfeite etneä ©etjöljeä, ben Äambf um gtoing leitenb, burct) eine 3n=
fanteriefuget in bie Stuft getroffen. 6r ftarb am 13. ©ept. 1870.

b. 9fteert)eimb.

($kr3borff: Soljann b. ©. (wegen be§ ©ebredjenä, an Welkem er litt,

„<3dj|t)l=$an§" genannt), Slxjt, ftammt au§ einer borneljmen fdjlefifctjen gamUte.

©ein ßeben, über tüelcr)e§ nur fo biet belannt ift, at§ au§ ber bon ifjrn ber=

faxten djirurgifdjen ©djrift tjerborgeljt
, fällt in bie ^roeite Hälfte beö 15. unb

ben Einfang be§ IG. $aljrt)unbert§. ©eine ©tubien tjatte er in ©trapurg bei

einem äöunbarjte, „'Jfteifter 9ltclau§" gcmadjt, fobann ^attc er ficr) bafelbft aU
@l)ixuxg niebergelaffen unb toärjrenb einer 40jäl)rigen $rajt§, befonber§ toätjrenb

ber bon itjm mitgemachten gelbjüge 1476 unb 1477 in ber ©djtoeij, in dtfafc

unb 2otr)ringen, tjat er reiche @rfal)rungen gefammett, roeldje in bem bon it)in ber=

faxten, borjugStoeife für gelbärjte beftimmten unb batjer at§ „gelbbucr) ber

äBunbarjnet)" bezeichneten d)irurgifcr)en £et)rbucr)e niebergelegt finb. — SDie

©djrift juerft 1517 (in ©trapurg) erfctjienen, ^at ijarjlreicfe Auflagen erlebt

unb auct) eine Ueberfetjung in§ Sateinifcrje erfahren. — 33or ber gleichartigen

Arbeit bon 33runfcf)tt>t)gi! zeichnet fie fict), trofe iijxeS roeit geringeren Umfange§,

burct) einen rjötjeren ©rab bon SBiffenfc^afttic^feit , burd) ©elbftänbigtett unb

Unbefangenheit im Urttjeit unb burd) 9£eid)trjum bc§ 3?nrjalt§ fetjr bortt)eilt)aft

au§; in berfelben finbet fid) eine ber erften, ausführlichen SBefdjreibungen bon

9lu§fafe. — lieber bie ^eit be§ £obe§ ©erSborff'S ift nid)t§ belannt getoorben.

% £irfd).

(5$crÖbötff : Äart griebrid) SBiltjelm b. ©., föniglict) fäd)fifd)er

©eneratlieutenant, ben 16. gebr. 1765 ju ©(offen bei Söeiffenberg in ber fiaufi^

geboren, ftubirte, nactjbem er bie gürftenfdjule ju ©rimma befugt, bi§ 1785
in ßeib^ig unb Söittenberg unb trat tjierauf al§ Unterofficier in bie fäcr)fifd)e

(SabaEerie. ®ie unteren ©rabe langfam burdjlaufenb , roarb er 1807 5Jlajor

unb ©eneralftab§d)ef be§ fäd)ftfd)en (£orb§, roelcrjeS mit ber fran^öfifc^en Slrmee

bereint in 3ßolen fämtofte. %n gleicher (Sigenfcrjaft molmte er mit ben fäcrjfifctjen

Srutoben bem gelbjuge 1809 in Defterreicfj bei, mäl)renb beffen er bi§ jum
©eneralmajor abanärte. 1810 jum (jtjef be§ ©eneralftabeä ernannt, tjatte er

mefentlictjen (Sinflufj auj bie in biefem $atjre ftattfinbenbe Sieorganifation ber

3lrmee. S)en 30. $uni 1812 bereite <mm ©eneratlieutenant beförbert, mar er

ntctjt nur ber militärijdje Serattjer feine§ $önig§, fonbern trat aud) — nament=

Iid£> toätjrenb be§ gelb^ugS 1813 in ©adjfen — in nalje S3eäiel)ungen 3U 9la=

poleon. S^act) ber ©d)tad)t bon Seib^ig bon bem $önig fyriebrtd^ 3luguft ge^

trennt, marb er erft nacrj beffen 9tücEEer)t au§ ber ©efangenfdjaft jum ©eneral=

^nfbector ber 2lrmee=9ieferbe unb ben 16. ©ebt. 1822 enbticrj jum 6omman=
banten be§ 6abettenb^aufe§ ernannt. 3ll§ fotcl)er erwarb er fiel) bie rüefentticrjften

SSerbienfte unb machte ba§ ib^m anbertraute ^nftitut ju einer ^Jlufteranftatt,

bereu Sftuf fieb^ weit über bie ©renken ©acl)fen§ berbreitete. 6r ftarb am
15. ©ebt. 1829. SB in f lex.

©erfou: f. («Jcr|d)om.

©erfon: ©eorg ^artog ©., 3lrjt, ift ben 25. 3luguft 1788 in Ham-
burg geboren, too fein 3}ater, fein Ob,eim unb feine beiben älteren SSxübex al§

5lei*3te lebten, ©eine erfte Sitbung geno^ er in bem elterlichen ^paufe unb £tt)ar

befc|äftigte er fiel) namentlich mit bem ©tubium frember ©bradjen, für bereu

Erlernung er eine ungewöb^nticeje Begabung geigte, ©päter befucfjte er ba§ ©rjm=

nafium in feiner SJaterftabt, wo er feine 9lufmertfamfeit borjugSweife ben ctaf=

ftfetjen ©bradjen unb ben 5laturtoiffenfc^aften (fpectett ber 3Sotanif) ^umenbete.

^m $. 1805 ging er nadj Berlin, mürbe in ba§ Collegiura med.-chirurgicum
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aufgenommen unb befd)äftigte fidj rjier aunädjft mit ^>f>itofopf)ie ,

N

Jiaturwiffen=

fdjaften unb Anatomie, im 3- 1809 be^og er bie Uniöerfität in (Söttingen, roo

er unter 9tidjter, Sangenbecl unb <£>imlt) ftubirte unb mürbe rjier am 7. Slüril

1810 junt 2)octor ber 3Jlebicin üromoöirt. 3Jm folgenben $arjre tjabilitirte fidj

©. in feiner Vaterftabt, trat aber batb als gelbar^t in englifdje 9Jtititärbienfte,

madjte al§ folctjer mit ber Sogenannten beutfdjen Segion (b. tj. ber r)annööer=

fdjen tatee) bie gelbjüge 1811—13 in Italien unb 1813—14 im füblidjen

granfreidj mit unb mürbe nadj ber ©djladjt bei SBaterloo, an mctdjer er ttjeil=

genommen t)atte, mit ber ärjtttd^en Leitung be§ Höpital de la (jend'armerie in

Prüftet betraut. 9iacrj ber 9luflöfung ber beutfdjen Legion im üDecember 1815
ferjrte ®. in feine ^eimattj jurüd unb gab fidj Ijier anfangs üor«}ug§meife fdjrift=

ftetlerifdjen arbeiten Ijin, balb aber erlangte er eine umfangreiche ^rari§ unb

einen bebeutenben 9tuf als VLxtf. unb ßljirurg; 1833 mürbe er $um Celjrer ber

3lnatomie an ber mebicinifdj=cr)irurgifdjen ©djule ernannt, übernahm babei roieberrjolt

bie Vertretung beS au bem allgemeinen Ärantenfjaufe als elfter ßtjirurg fungiren=

ben Briefe unb berfaf), nad) bem £obe beffetben, biefe ©teile in ben $. 1841

unb 1842 felbftänbig. $m $. 1839 mar ©. an einem ferneren djronifdjen

Seiben ertranft unb eben bieS madjte am 3. SDecember 1844 feinem Seben ölütj=

lidj ein @nbe. ©ein SBiograbr) fagt bon it)m: „Cur mar ber Wann beS VolfeS

im ganzen ©inne beS SöorteS; er berbanb mit Sefdjeibenljeit , 9ftäfjigfeit unb

ber ftrengften ©ittlidjleit einen ©inn für geintjett ber fyorm unb beS SlnftanbeS,

mit bem ein meidjeS, jarteS 9£ebeorgan auf baS ©djönfte rjarmonirte." — 2it=

terarifdj t)at fidj ®. ein grofjeS Verbienft mit ber «Verausgabe beS „
sJ)caga;jinS

ber auSlänbifd)en ßitteratur ber gefammten <§eilfunbe" (in ©emeinfdjaft juerft

mit »Sumbredjt, 3 Sbe., 1817—19, fpäter mit Julius, 30 SBbe., 1821—35
rebigirtj ermorben; aufjerbem tjat er in feiner ^nauguralbiffertation („De forma

corneae oculi etc.", ©ött. 1810) einen intereffanten ^Beitrag junt SlfiigmatiSmuS

(nad) IDUttrjeitungen beS *|3rof. griefer in 23erlin) unb eine gefdjätjte Slrbeit

über „.ipoSbitatbranb , nadj eigenen, roäljrenb beS fbanifdjen SSefreiungSfriegeS

unb in SSelgien gemachten ©rfarjrungen", ^amb. 1817, beröffenttidjt.

lieber fein Seben bgl. : Unna im Hamburger Gorrefponbent , 1845,

9lx. 23—27, unb ©djröber, Serüon ber |>amb. ©djriftftelter, IL ©. 480.

X. £irfd).

©erflätfer: griebridj ©., trot} lurjer Söirtfamfeit einer ber bebeutenbften

unb berürjmteften SBülmenfänger SDeutfdjlanbS , ber, geboren am 15. s)cobember

1790 ju ©djmiebeberg in ©adjfen, geftorben am 1. Suni 1825 in «Gaffel, jutn

Sljirurgen beftimmt, megen feiner auffaHenbeu mufifalifdjen ^Begabung aber nad)

üortjergegangener 3lu§bitbung burdj 58eneHi bem Sweater fidj mibmete, bebutirte

bei ber 9titj'fdjen ©djaufpielergefeEfdjaft , bie er audj nad) greiberg begleitete,

in 6ljemni| unb !am 1810 jur ©efellfdjaft ^fofept) ©econba'-l, ber in Seipjig

unb 3)re§ben fpielte.
sJcadj größeren ^unftreifen burdj S)eutfd)lanb mürbe er

1815 in Hamburg engagirt, mo er ba§ publicum ^u ftürmifdjem @ntb,ufia§mu§

rjimn^ unb fidj nidjt allein al§ ßünftler, fonbern audj al§ ebler unb befdjeibener

^Jlenfdj bie ©rjmpatljie ber ^er^en ermarb. 1820 fam ©. nadj SDreäben, blieb

iebod) rjier nur bi§ jum folgenben Zsafyx, in meldjem er eine 2lnftellung in Äaffel

fanb, mofelbft er fdjon 1825 nerftarb. Ungeachtet feines öoraeitigen (SnbeS lijat

@. ©ro^e§ geleiftet, fein Vortrag be§ 9recitatib§ unb ber Gantilenc mar meifter=

Ijaft, feine 2öne öom mirlfamften SBorjUlang, feine ©timme Ijödjft umfangreidj.

3llle rjot)en 2enorpartl)ien gelangen il^m öorjüglidj unb griebr. Subm. ©c^mibt

nennt (S. , ber audj in SDänemarf , .spottanb unb grantreidj Vemunberung er=

regte, mit boltem Stecrjt ben „Unbergleidjlidjen". ^ofeölj Äürfdjner.
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(^crftörfcr: {5 v i c b r i d) ($., Steifenber, fruchtbarer ©Ruberer unb (h'äärjler,

geboren ben 10. 9Jiai 1816 ju Hamburg al§ ©ofjn be§ Vorigen, er=

(ernte miber feinen Söitten in Gaffel bie $aufmannfcr)aft, unb mibmete fid£> bann

3U 2>öben bei ©rimma ber ßanbroirtrjfcrjaft. 1837 manberte er über Vremen
nacf) 2lmerifa auS, roo er unter roectjfelnbem 5lufentf)alt in ^tctoljorf unb an=

bereu ©tobten ©treifjüge burä) berfcrjiebene £r)etle ber Vereinigten (Staaten auä=

führte unb nad) äctjt amerifanifdjer (Sitte in ben berfctjiebenften, mitunter aben=

teuerlidjen, ßebengfteüungen fein (Slücf berfudjte. 1843 nad) 3)eutfd)lanb 3urücf=

geferjrt, mar er titterarifd) trjätig mit ber Verausgabe ber ©djitberungen feiner

©treifjüge unb jutn ü£r)eit barauf gegrünbeter Stomane unb (Sräärjtungen unb mad)te

bann, dorn bamaligen StetdjSminifterium ju $ranffurt unterftütst, bon 1849— 52 eine

jjroeite Steife burdj ©übamerifa, Kalifornien, bie ©anbnnd)= unb ®efefl.fcrjaft§=

infein, ba§ füböfttidje Sluftralicn unb einige Stjeile bon Stiebertänbifcfj^nbien.

3m 3- 1860 trat er eine britte Steife an, beren ^aubtätoed ber Vefucf) beutfctjer

Kolonien in ©übamerifa unb ©rrjebungen über bie 9Jtöglicf)feit einer £)intenfung

be§ beutfcfjen 3luäroanbererftrome§ nad) biefem berf)etfjung§botten (SrbtrjeUe mar.

©ie füfjrte irjn über bie Sanbenge bon 5)3anamä nact) ©cuabor, 5ßeru, (£l)ile,

Uruguarj unb Vrafttien. dür fefjrte 1861 nacf) SDeutfdjlanb prüft $m folgen^

ben Sarjre begleitete er ben <§erjog @rnft bon @oburg=@ott)a nact) SIegtjbten unb

^Ibeffinien. 1867—68 unternahm er eine bierte tranSatlantifclje Steife, auf roetdjer

er SttjeiXe bon 5torbamerifa, 9Jtej;ico, (Jcuabor, Venezuela unb SCßeftinbien burd)=

30g. grüfjer in Seibäig unb (Botf)a rootmtjaft, lebte er in ben tefeten 3at)ren

in £)re§ben unb Vraunfdjmeig unb ftarb in ber letzteren ©tabt am 31. 5ttai

1872. ©erftäder'S Steiferoerfe, unter benen bie bebeutenbften „Steifen" (5 Vbe.,

1853—54) unb „2ld)t3etm Monate in ©übamerifa" (3 Vbe., 1862), traten an

3arjt unb Vebeutung meit hinter feinen Stomanen prücf. SDie teueren finb e§

boräüglid) , roeldje ir)m ju bem Stufe unb ber Veliebttjeit bertjalfen , bie er bei

einem grofjen Streit ber beutfdjen Seferoelt genofc. ^Daneben t>at er eine au§=

gebreitete journaliftifdje £f)ätigfeit entfaltet , bie unter anberem in ber Vertf)ei=

bigung ber Sntereffen beutfdjer 2lu§roanberer unb Slnfiebler in fernen Sänbern,

6efonber§ ©übamerifa, unb in ber immer roieberljolten Vetonung ber 5tott)roenbig=

feit fefter nationaler Snftitutionen für bie Vertretung unferer Sntereffen in ben

aufjereurobäifcrjen Säubern, '3^* fe^te unb (Srfolge errang, meiere 2)eutfd)tanbs

2>anf berbienten unb ba§ ^umal in bolitifd) fdjläfrigen S^m ^ c öor 1848 uno

nad) 1850. ©eine erften Stomanc toaren: „SDie Stegutatoren in SlrfanfaS"

(3 Vbe., 1846) unb „2)ie glu£biraten be§ «OliffifftWt" (3 Vbe., 1848). 3roi=

fdjen biefen unb bem legten „Sin *plagiar", ber in 5Jtej;ifo fbielt, liegt eine lange

Steige bon Stomanen unb ßr^älilungen, melcr)e alle Sänber unb 9Jteere ber @rbe,

mit Vorliebe aber bie tjeifjen, teibenfcfjaft§reicr)en Srobengegenben ju itjrem ©ctjau=

blat$ mahlen. S)ie reichen Erfahrungen ©erftä'cfer'S finb tjier mit rafcl) geftal=

tenber ^Ijantafte ^u feefen, natürroat)ren SSilbern berrooben, benen e§ 3tt>ar oft

an fünftlerifctjer ©urcljarbeitung unb Vertiefung, nie aber an Sebenlfütte unb

fbannenber ^aubluug feljlt. 5ftan fagt, ba^ ba§ ftofftid§e ^ntereffe in benfelben

ba§ fünftletifctje meit überwiege unb e§ mirb freilief) eine lebenbige S)auer über

ben SSeftanb eben jene§ ^ntereffe§ fjinau§ feinem feiner Söerfe päufprecfjen fein, ba

meber Xiefe ber (Stebanfen nodj gormfcljönfjeit fte claffifdj erfreuten lä^t. 3lber

ber Stame „^taturfctjriftfteller", mit bem man (&. beseicfjnet fjat, foltte nicfjt ge=

ringfetjätfig gebraucfjt merben, benn bie 9taturmüctjfigfeit, ^raft unb Seben§treue

feiner ©cljilberungen unb S)icl)tungen
, feine 5lnleljnung an bie grofje ^Jtatur

maren ein gefunbe§ unb mofjltljuenbeg Clement in einer Siteratur, bie, mie bie

beutfdje jur 3«i feine§ erften ?tuftreten§, an epigonenfjafter Ueberfeinerung unb

an binnenlänbifdHleinftäbtifcljer @nge be§ ®efic§t8freifes litt. SBiffenfcfjaffliege
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Stefultate Ijat ($. auf feinen jat)treicb,en Steifen nidjt erhielt, übrigens audj nictjt

gefugt; felbft feine sJiaturbitber finb bei aller Sßirffamteit fetten genau unb

betailtixt genug , um in ber fctjitbernben ©eograpljie Skrroerttjung finben ut

fönnen.

Sgl. Äöln. 3eitung, 1. 3uni 1872. Unfere 3eit, 91. fr VIII. 3ab,rg.

2. Hälfte. föafcel.

(öerftcl: 21uguft ©., gebiegener 23uffofänger unb Scfjaufpieler ,
geboren

1807 au 23oi^enburg als <Sob,n beS nachmaligen £t)eaterbirectorS SSittjetm ©.,

geftorben am 15. SDecember 1874 in (Stuttgart, folgte, obgletcf) ffit baS SBaufacf)

beftimmt, einem mächtigen 3uQ 3ur 23üt)ne, bie er 1825 in ^Jtcifjen betrat. Srft

im recitirenben Srama befcfjäftigt
,

fpielte ©. fpäter unb nactjbem ber 9Jtufif=

birector Borger in Bamberg feiner trefflichen SBaBftimme Pflege blatte angebeitjen

laffen, aud) in ber Oper, Erft 'iütitgtieb ber ©efettfdjaft feines 93aterS, bann
bei ber reifenben Gruppe beS DirectorS Sörfter, ging ©. 1830 nacr) Sübecf,

1833 nact) 9Mncr)en, 1835 nactj 3üritf) unb 1837 nadj Stuttgart, roo er, mit

2luSnatjme ber i^arjre 1841—46, roätjrenb berer er in SBieSbaben (1841—43
,

Hamburg (1844—45) unb $öln (1846) roirfte, bis an fein Enbe öerblieb.

EJlüctlicb, beantagt für fomifdje ß^aratterrotten , ein trefflicher ©arftetter ber

Sljafefpeare'fdjen EtoronS, beS duftig, 2Batlr)eim, Sßanfen, 2tbam u. 21., gelangen

©. auct) bie SSuffopartien ber Oper ungemein. 2öie frür)er in $ötn, mar bet

$ünftler fpäter auct) in (Stuttgart neben feiner £r)ätigfeit als SDarftelter , 9le=

giffeur. Ein SSruber beS (genannten

Söiltjetm &., ebenfalls betannter SSürjnentunftlet , mar geboren am 2.

October 1809 ju ©oStar (nact) 21ngabe feines SotjneS) unb ftarb in ber 9tacrjt

üom 11. 3um 12. Wäx% 1877 ju Petersburg, mo er feit 1860 3u ben t>orjüg=

licrjften Gräften beS ,<poftt)eaterS gehörte. Ein toirflictj bebeutenber 6r)araner=

fctjaufpieler , ben u. 2t. 3ftötfcr)er feljr tjoct) freute, t)at ©. fdjon mit 7 ^atjren

bie 93retter betreten unb bann nact) ftürmereict)er Entmicftung an bieten beut=

fetten Sweatern Striumptje gefeiert. 23ereüS öor 1832 mar ®. in Petersburg

engagirt unb gab bamats Motten, mie ben ^Dtafetto im „S)on ^uan", ben 2>an=

boto in „3ampa" u. 21. 3km 1839—40 natjm ber Äünfiler unter Qfr. 23irct)=

^feiffer'S üDirectton Engagement in .3ur^» mürbe aber üon t)ier polijeiticr) auS=

getoiefen, toeit er £)ürtimann=2anbiS auf ber 23ür)ne copirt blatte. Diact; biefem

3mangSroeifen 2tbfct)ieb üon Qüxiü) , engagirte fict) ©. öon 1841—44 in 2BieS=

baben, natjm 1845 am Hamburger, 1846 am Kölner (Stabtttjeater (Stellung,

ging 1847 nact) 93erlin, mo er im alten Äönigftäbter Xfjeater allein amau^ig
sIftal als Sumpenfammler üon $ariS auftrat, fpielte 1849 unb 1859 in SJanjig,

1850—52 in Stettin, 1853 in $artSrut)e, 1854 in Seipjig, 1855 in Hamburg,
1856 in £rier, 1857 in SJcainä unb 1858 in 23reSlau, bis er enbtid) nact)

biefen ttjeatratifetjen $reu3= unb Ouerjügen 1860 in Petersburg in ben <£>afen

eines bauernben Engagements einlief, einer it)m angebotenen Stellung am Stutt=

garter <!poftt)eater entfagenb. SBaren frütjer Collen, mie ber Sifcb/lermeifter 2lnton

in ^ebbel'S „5Raria ^Ragbatena", ben er jjuerft gab, 33anfen, Mofterbrubei,

Eatiguta u. 21. r)eröorragenbe Seiftungen öon U)m
, fo gtän^te er mäljrenb ber

Petersburger ^eriobe als alter gri£ („Königs 23efel)t") , alter «öloor, 2Surm,
Söeber ^abatuf („9iot)aliften"" k. — Die fterblicxjen Ueberrefte ©erftel'S rul)en

in beutfdier Erbe — in ^annoöer. Sofepb, Äür ferner.

ÖJCrftCllberg : ^einrieb, SBilljelm ö. ©., geboren am 3. Januar 1737
3U Sonbern, geftorben am 1. 9toüember 1823 p 2lltona. lieber feine 2lb=

ftammung ift menig befannt. ®ie 2lngabe beS bänifetjen 2lbetSlejifonS, ba§ bie

©erftenberg
;
S eine alte otbenburgifetje Familie feien, fdjeint auf einer 23ermecl)S=

lung öon Olbenburg mit 2lttenburg 3U berufen, mo baS (Stammgut ber £$fa=

milie liegt. S>er llmftanb , bajj bie ^rau eineS mit unferem ©. befreunbeten



©exftenberg. 61

Cfficieri, eine geborene b. ^etmolt
,

fid) feine Goufine unb nädjfte 23ermanbtc

bon bätertidjer Seite nennt, Weift auf £t)üringen, benn bie b. -öelmolfs ftnb

(5}otr)aer. ®. felbft btücft fidj ben anfragen t^üxingifc^er 9camen6berwanbten

gegenübet immer fetjr 3urüdt)a(tenb au§. 6r tjabe ©rünbc, fagt er einmal,

feinem tarnen gram -$u fein; 1772 ging er fogar mit bem ©ebanfen um, fid)

unter einem bänifdjen Flamen in $obent)agen naturaüfiren 3U (äffen, ©ein

3}ater mar fetjr jung mit einem berroanbten Siblomaten nad) ©torffyolm unb

bon ba nad) üDänemarf gekommen unb Ijatte bei ben bänifdjen .ftülfetrubben

unter SSernf). $oad). b. Körner im polnifdjen Grbfotgefriege £ienfte genommen.

Ueber feine ,£eiratt) fetjlen nätjere 9kd)rid)ten. @r ftarb aU bänifdjer s
Jtitt=

meifter nad) 1763; bie SBittroe lebte noct) 1772. Unfer |>einrid) 2Bilf)elm

fdjeint it)r einziges ^inb gemefen ju fein. ü£)urd) bie üDebication ber erften 2lu§=

gäbe ber „Xänbeteien" lennen mir jwei Sctjweftern bei 33ater§, eine berwittwete

2anbrätr)in b. 9Jteif)ern, unb eine anbere, bie unbermäljtt im <£)erbft 1759 ftarb,

auf (Jrbtjof, ba§ wot)t nur eine fleine ßanbftelle in ber ©egenb bon s$ul§ war.

©. befudjte juerft bie <5d)ute bon ipufum, bann 1751— 57 bai 9l(tonaer ©rjm=

nafium; er macfjte fdjon auf ber Sdjule 23erfe unb Ia§ bei feinem Abgang eine

3lbfd)ieb§obe „2)er «Bieg ber IJJhrfen". 23on feinen Tanten unterftüfct bejog er

bie Uniberfität ^ena, um 3u^pruben5 ju ftubiren, unb mürbe bort gleictj $Rit=

glieb ber 1730 gefluteten beutfdjen Öef eEfdjaft , bie unter ber 9luffid)t bei

Sßxof. 9teufdj unb nad) beffen 5tobe bei -öofrattji Sariei fiel) gemeinfam in s$rofa

unb Werfen übte unb burd) iljren ©enior $art ©ottfjelf $ftütler bereits ein baar

23änbe bon (Schriften aui fcljönen unb tjöljern 3ßtffenfct)aften tjatte tjerauigeben

(äffen, 3n biefem Greife entftanben ©erftenberg'i langweilige , bon itjm felbft

balb bertoorfene „^rofaifdje ©ebidjte" (Slltona 1759) unb bie im Ütococoftil ge=

Ijaltenen, mit SJerfen untermifdjten „Jänbeleien" (Seipjig 1759), ebenfo fein

erfter, ungebrueft gebliebener bramatifäjer 2}erfud), bie xragöbie „Xurnui", bie

ber bon il)m um eine Äritif gebetene ©ellert feinem greunbe Sjßeifje jur 33e=

urttjetfung jufanbte unb burd) weldje eine bauernbe freunbfdjaftlicrje 23erbinbung

bei 2)erfafferi mit SBeifje angebahnt mürbe. $n ber beutfetjen ©efettfdjaft ber=

feljrte er u. a. mit bem burd) ben Hamburger Stjeaterftreit befannt geworbenen

$ol). SubW. ®cr)loffer, mit bem ©otrjaer ^acob {yriebridj Sdjmibt, mit 33altfjafar

ÜJlünter unb mit sjftatttjiai Glaubiui. Sie juriftifetjen Stubien, benen $. fd)wer=

lid) je mit Gruft unb Gifer obgelegen t)at, mürben nact) bem glän^enben (Srfolge

ber „^anbeteten", bie öeffing im 32. unb 33. Sitteraturbriefe (bgt. Berber in

feinen Fragmenten, II. ©. 369) gebriefen rjatte , abgebrochen. 9ladjbem er fidj

in feines greunbeS äöeifje ^Bibliot^e! ber fdjönen SÖiffcnfrfjaftcn aud) a(S Äri=

tifer berfudjt rjatte — ba§ jtüeite ©tüd be§ fünHen 33anbe§ enttjätt bon it)m

Urtrjeile über £effing'5 $l)ilota§, %. ^r. ©d)mibf§ boetifdje ©emälbe unb

S5erni§' Oeuvres melees unter ber ßtjiffre 33. — , feljrte er fd)on im ^erbft

1759 nadj .gwlftein jurüd. SIber ber länblidjen 2lbgefdjiebenl)eit bei ben Seinen,

bie bamal§ in bem Sorje 5Pul§ bei öotjenroeftebt lebten, fdjeint er balb über=

brüffig geworben ju fein, obgleid) er bort 5Jlu^e pr Umarbeitung feiner ,2än=

beleien", jum ©tubium ber englifdjen ©bradje unb ber altnorbifdjen ©efdjidjte

unb 3ur ^förberung bramatifdjer Entwürfe aul biefer (Sefdjidjte fanb unb in

Slltona an S)ufd) unb ^enrici, in 9tenb§burg an bem 3lubiteur Dertling leidjt

ju erreidjenbe, anregenbe greunbe befafe. S)ie langfame Vorbereitung auf ein

3lmt burdj lleberna^me irgenb einer ©ecretärftette war fdjwerlidj nad) feinem

öefdjmad. S)er ÄriegSbienft bertjiefj ein rafdjere§ gortlommen : fo folgte er bem

33eifbiel be§ 23ater§ unb trat im ©ommer 1760 a(S dornet ein. S)er Stnfang feiner

mititärifdjen Saufbalm war r)offnung§boll. S)a§ Söoljlwotten bei ©eneralmajor»

b. ©ätjler, beffen 2lbjutant ®. wäljrenb be§ lur^en unb unblutigen gelbjugi
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gegen bie Muffen im (Sommer 1762 mar, unb bie ©unft beS getbmarfctjaÜ'S

©rafen ©t. ©ermain liefen il)n fdjnell jum SRittmeifter abanciren unb eröff=

neten i^m bie fixere 2luSfict)t auf bie ©teile eines Referenten für bie t)olfteiui=

fdEjen ^Jlilitärangelcgentjeiten im JhiegSbepartement. $m Vertrauen auf eine

bermeintlid) forgenfreie gufunft t»atte er fidj im September 1763 3u ©ctjleSroig

mit ©optjie irodjmann , ber ü£octjter eines bortigen 9tatr)Sbermanbten , berlobt

unb bie Staut am 12. ^uli 1765 heimgeführt. Der 2ob ftriebrictjS V. unb
ber Abgang 6t. ©ermain'S änberte alleS: ©. mürbe nietjt allein nierjt beförbert,

fonbern auet) auS einer 700 £r)ater tragenben Stelle auf ein geringfügiges

2Bartegelb bon 150 Malern gefe|t. tiefer unermartete ftütffdjlag ift bebeut=

fam für fein ganjeS übriges Seben gemorben: eine in ben näd)ften ^arjren fid)

Ijäufenbe ©djulbenlaft, bereu Abtragung bei bem retdjen $inberfegen beS -JpaufeS

audt) nacr) ber ©eminnung einträglicher Stemter nidjt gelang, legte ben ©runb
ju finanziellen Verlegenheiten, bon benen er eigentlich bi§ an fein ßebenSenbe

nidjjt frei gemorben ift. ©eine fdjriftftellerifdje £t)ätigieit , bie mätjrenb feineS

militärifctjen SebenS eine mannigfaltige unb pm £t)eil originelle gemefen mar,
mürbe buret) peeuniäre ©orgen gelätnnt, bon beren ©djmere felbft feine näcfyften

greunbe feine Sltjnung Ijatten. gfaft follte man glauben, baß bie feltfame

SBatjI ber Verb>ngerungSgefct)icf;te au§ bem Dante ^u bem £rauerfpiel , baS
feinen tarnen am befannteften gemacht tjat, burdj bie eigene fturdjt, mit ben

©einen einem unabmenbbaren 9tuin entgegenzugehen, beeinflußt fei. ©. Ijatte

als Offizier junadjft in ©djleStoig geftanben. Dort überfefcte er b'SSpagnac'S

„Verfucfj über ben großen Ärieg" ($openlj. 1763), fctjrieb unter bem tarnen
Dljte sDlabfen baS Heine „|>anbbuct) für einen 9teuter" (Slltona 1763) unb ber=

öffentliche bie nad) ©leim;

S Vorbtlb gebidjteten „$riegeStieber eines fönigl. bänifdjen

©renabierS bei Eröffnung beS ftelbäugS 1762" (o. £., gebrueft ©djteSmig 1763,,
beren Qafyl nur auf brei gemacrjfen mar unb beren «^elbentrjaten fiel) auf ben

gflarfd) an bie £rabe unb über bie grabe befd)ränften, meil ^eterS III. £ob es

3U feinem Kampfe fommen ließ. 2lußerbem ijatte er fid) bor bem gelbjuge

lebhaft an ber bon feinem bereits oben genannten UnibetfitätSfreunbe ^acob 3?riebricf)

©djmibt unternommenen Ijolftetmfdjen 2BocE)enfci)rift „Der ^rtjpocrjonbrift" be=

tfjeiltgt. Der Herausgeber, ber eine burd) ©erftenberg'S Vermittlung in ^olftein

gefunbene -gmuSletjrerftelle balb mieber berlaffen Ijatte, berfudjte, unterftüfet bon
Äteen, Soppnau, Oertling unb ©. , mit berfetben eine sJtadjaljmung beS Gatter,

©ie brachte eS bom 2. Januar bis 19. ^uni 1762 nur auf 25 9iummem,
bon benen ©. metjr als ein Vierteil geliefert tjat. @ine neue SluSgabe, bie er

1771 bon berfelben beforgte, machte feinen SJlnttjeil nodj größer, ba er 6 bon
ben alten ©lüden ganj ftrid) unb 9 neue tjinjufügte, roätjrenb er bie übrigen
mefjr ober meniger beränberte. @S fann atfo nierjt auffallen, baß balb bie

ganje 2öocr)enfcl)rift itjm jugef(^rieben unb ber eigentliche Vegrünber berfelben

bergeffen mürbe. Von ©d)leSmig auS Ijatte ©. ferjon 1761 mit feinem ©enerat
$openfjagen befudjt unb mar bem beutfdjen Greife nalje getreten, ben Vernftorff

nacl) ber bänifcl)en ^aubtftabt gebogen Ijatte. 2llS er 1763 ganj bafyn über=

fiebelte, mürbe er bon $lobftocf unb ©turj, bon $. 21. Gramer unb gunf, bon
Refemife unb ^. £. ©d)legel als lange l)erbeigefer)nter 5«uni> mit offenen Firmen

empfangen, ©eine liebenSmürbige ©attin , muftfalifdj ebenfo gtücftict) begabt
als er felbft, bermetjrte bie greuben beS reichen gefelligen VerfeljrS , unb baS
fölabier in ber §ütte beS jungen 5]SaareS ju 8t)ngbt)e naf)e hei Vernftorff mar
oft genug ber ©ammelpunft für bie beutfeljen $reunbe, ju benen fieb^ balb aud)

©cljönborn unb borübergeljenb (FlaubtuS gefeilte, um bem 2£e<f)fetgefang ©erften=
berg'S unb feiner ©opl)ie 3U laufdjen (bgl. ©tur3, ©griffen, I. ©. 184). $n
biefer .^eriobe erreichte ©erftenberg'S ©cl)riftftellerrul)m feinen ^öl)ebunft. ftatf)=
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bem er 1765 eine lleberfetjung ber „SBraut" Don 23eaumont unb gtetdjer uebft

frittfc^en unb biograprjifdjen 2lbl)anblungen über bie üter gröfjten Sinter bes

älteren britifcrjcn 2b,eater§ feinem alten f^e"Kbe SSeifje getoibmet tjatte, er=

dienen in ben brei nädtften 3al)ren bie brei Stiftungen, toelctje Don allem,

toaä er gefctjrteben, bie toettefte Verbreitung gefunben fjaben: 2)aö „Öebictjt eine*

©falben" (Äopent). 1766), „Slriabne auf sJtajo§" (ßopenl). 1767, unb „Ugo=

lino" («Hamburg 1768), unb gleichzeitig macrjten feine, nacf) ifjrem 23erlag§ort

-getoöljnltcr) al§ ©djteStoig'fdje Sitteraturbriefe be^eiclmeten „^Briefe über 9Jterf=

toürbigfeiten ber ßitteratur" (©tf)le§toig 1766/67) al§ tritifdje§ Organ ber (mit

Öerbcr p reben) üiertcn gfaction, neben ber Seidiger, ©djtoeijer unb ^Berliner,

bie einen ffalbifcfjen ©efdjrnacf pr 33itbung 5£)eutfd)tanb§ aufbringen toollte,

bei ^reunb unb $einb toenigften§ üorübergeljenb grofseä Sluffeljen. S)a§ ,,©e=

bidjt einel ©falben", ein (Sefctjenf für ^. 21. gramer, beffen ©ut ©aubrjotm

in feinem ©etjöta ba§ (Brab barg, au§ meinem @. ben ®eift feine§ ©falben

rjerauffteigen läfjt, tjat ba§ freilief) p)eifell)afte SSerbienft, bie altnorbifdje 9fttitl)o=

logie in bie beutfdje ßitteratur eingeführt p rjaben. 2)afj bie 2itteraturgefct)ict)=

ten 5Hopftocf pm ©rftnbcr ber SBarbenpoefte madjen, ift ein altfjergebradjter 3rr=

tljum ; benn Ätopftotf ift erft burd) ben ©falben pr Entfernung ber antifeu

(Söttertoelt au§ feinen Oben angeregt toorben. „Slriabne" ift, abgeferjen Don

einer äiemlidjen 3lnpr)I Oon llmbidjtungen frember Sieber p bem 3toecf ber

Slnpaffung an befannte "äJlelobien , ®erftenberg'§ einzige ©ingcomöofition , bie

üollenbet toorben ift. SDiefe tragifcrje Santate tourbe gleid) nacf) trjrer 6ntftel)ung

Oon ©treibe componirt; eine <$toeite ^Bearbeitung burd) ben SSürfeburger 33ad),

ben @omponiften Oon ©erftenberg'§ ,,^ot)renmäbcf)en", blieb unoollenbet; fpäter

fetjte Sfteidjarbt fte nod) einmal in 9Jtuftf, nad)bem SBranbcS fte in ein 5Duobrama

Oertoanbelt unb mit ©eorg S5enba'§ ^Jlufif al§ erfte§ beutfdjeä 9Mobrama au

einem üietgefelienen *ßarabeftüd feiner $xau gemalt rjatte. @ine anbere 6an=

täte, „ßlariffa im ©arge", blieb unoollenbet liegen- Sßon einer Oper „^eleu*",

bie ©. nodj jerjn Sfarjve fpäter befdjäftigte , ift nur ber Anfang in einem 33rief

an Älopftod ermatten. 5£>te Seaeid)nung einer „unnatürlidjen 3ro iftf)en8attun3

muftfalifcljer Sßoefte, bie oljne 9Jtuftf bie äöirfungen ber 9ttufif affectirt" tote

@erüinu§ fie trrtrjümlid) auffaßte), pafjt ntdt)t auf bie „Slriabne", beren toedj=

felnbe 9tl)t)ttmten nid)t bie 5Jluftf erfetjen
,

fonbern bem (Xomponiften bas geetg=

nete ©ubftrat für bie ^erfteüung eine§ „£ongemälbe§ ber @mpftnbung" tiefem

fottten. 25ei biefen arbeiten mar ©erftenberg'S ^ntereffe Oortoiegenb ein muft=

falifd£)e§. lieber bie ^Jiangetljaftigfeit ber itatienifdjen ©inggebidjte, beren ljete=

rogene ^Beftanbtljeile, Dftecitatiö unb 2lrie, eine fci)lecl)te (Sompofition gäben, l)at

er fiel) 1770 in einem fleinen 2luffat$ au§gefprocr;en , ber in ber ©ammtung
feiner üermifd)ten ©djriften mieber abgebrueft ift. SSrieftid) Ijat er mit bem
33ücfeburger 33ad) fogar über bie 'üJtögticrjfeit einer ^rogrammmufif oljne SBorte

Oerljanbett unb bemfelben aU 2l)ema ju einer folgen bie ©efdjidjte ber 6leo=

patra üorgefdjlagen. S)er „llgotino" Ijat feinem 2}erfaffer oon ©eiten ©oetlje'§

mit ütecrjt ben Flamen eine§ bizarren £atente§ eingetragen. ©cf)toerli(^ fannte

trgenb ein 2)eutfcrjer bamat§ ben ©fjafefpeare genauer al§ ©., unb bod^ toäljlte

er mit 3Setou|ffein einen ©toff, ber fo unpaffenb al§ mögliefj für bie bramatifc£)e

35eljanblung mar, rjäufte bie oljnel)in faum ju bemältigenben ©cfjmierigfeitcn

burcl) eigenftnnige§ gfftWten an oex @tnt)eit ber 3eü unb be§ Orte§ unb rjatte

feine ^eube baran, Sefer p empören, bie erft au§ bem SSudje eine§ ^unftricb,ter§

erfahren tooÜen, ob e§ iljnen erlaubt fei, fiel) rürjren p laffen. @§ mar ein

Sßirtuofenfunftftücf , mie ba% jener ©eiger, bie auf it)rem ^nftrument potopljone

©ä^e auSpfül^ren öerfterjen. ßefftng nannte bie Sragöbie einen Änodjen rür bie

fritifcfjen «"punbe ; er moltte feinen Änittel brunter merfen, menn fie fiel) genug
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betrübe* äerfeifjen tjätten. 3lber er t)at fidj öffentlich) nidjt roeiter bernetpnen

laffen, obroorjl Ätofe in feiner 33ibliott)ef unb £>erber in ber 9lkotai'fdjen ba§

©tuet eingetjenb befpraerjen; fein 33rief an ©. jeigt beuttiä) genug ben ©runb
feinet ©ct)toeigen§. 2)öbbelin, ber <£>elb be§ tragiferjen SBürgenS, bractjte mit

großem Erfolg ben „Ugotino" 1769 in ^Berlin auf bie SMitme; feine i^xau,

feine Stocktet unb fein ©otjn hielten bie Motten ber brei $inber. — 2)ie „SBricfe

über bie Merfmürbigfeiten ber öitteratur" tjaben in iBeäierjung auf ir)re 33er=

faffer ferjon ben 3«tgenoffen biet $u rattjen aufgegeben. £)r)ne tjanbfcrjriftlictje

sJiotiäen ©erftenberg^ roäre e§ unmöglich, , bie bieten fatfetjen Angaben über bie

Mitarbeiter an benfelben ju berichtigen, ba ©. abficrjttict) nidjt aHein buret) 2)a=

tirung ber 33riefe bon allen möglichen Orten, fonbern aucrj buret) fünfttict) ber=

ftettte Schreibart ben ©tauben ^u erroeefen fucrjte , al§ fei bie gatjl ber Mit=
arbeitet fetjr grofj. 2)ie Metjrjarjl ber ^Briefe rütjrt aber bon irjm fetbft tjer,

unb für bie brei (Sammlungen, bie ben erften SBanb bilben , rjaben nur @tat§=

ratrj ^rteifd^er, $unf unb £>bertrieg§commtffar $(een beigefteuert. 5Die ^Beiträge

bet beiben erften taffen ficrj noct) feftftetten. Mit $leen unb frteifctjei jufammen
rjatte ©. 1765 ein bänifcfc)e§ Journal h,erau§gegeben

,
„©amting af abfällige

©frifter tit be ffiönne SBibenffaberä og bet 5Dan§fe ©prog§ Dpfomft og gremme".
SÄI§ ©. feinen „Ugotino" in bet Offictn bon SBobe unb ßeffing rjatte bruefen

taffen — urfprünglidj fottte mit bemfetben ba§ bon itjnen beabfidjtigte beutfdje

Mufeum eröffnet roerben , laufte 35obe bem ©djte§rotg'fcrjen Verleger bie ^Briefe

ab, um fie fortaufetjen unb marb SDufcfj, ©onnenfel§, Älopftoct, ©tarnet, Jpctbet

unb einen gana obfeuten 6. (£. SSufcrjmann füt Beiträge. 3)on ber f5fort=

fetmng ift aber nur ein -!peft 1770 erfctjienen, ba% an fremben ^Beiträgen ein

$topfto(ffcrje§ Fragment unb eine Ueberfetmng au§ bem Sßinbat bon ©djönbotn

enttjält. üDie gorm ber brei erften Sammlungen ift ben ^Berliner £ittetatut=

briefen nacrjgebilbet. 2ln litteratiferje Dceuigfeiten bom beutfdjen unb au§tänbi=

ferjen Süctjermarft, roie fie gerabe ba§ ^nteteffe be§ £)erau§geber§ ettegen, roerben

in oft ferjr pretiöfer ©ptacfje feitab liegenbe (Störtetungen angefnüpft. 2lm be=

beutenbften finb bie 33ctracrjtungen über ©rjafefpeare, bie ©. nodj bet 2lufnarjme

in feine ©ctjriften geroürbigt tjat; freilief) nidjt otjne fie borfjer einet bölligen

Umatbeitung <ju unteraierjen. Urfprüngticf) finb fie an eine fetjr abfällige 53e=

urttjeilung ber 2öietanb'fcr)en ©r)atefpeareüberfe|ung getnüpft, bie erfte öffentliche

Ätieg§etttätung ©etftenbetg'g gegen 9Bietanb, nact)bem et einen ftütjet fct}on be=

abfic|tigten Angriff in 2Sei^e'§ 5ßibtiotrjet ^utücEgejogen Ijatte. llnb biefet

Äampf routbe auf anbetem ^tlbe in ben näcrjften 3al)ten unerbittlich) burct)=

geführt. S)urct) ^lopftod unb Seffing fam <&. in 93erbinbung mit bem @tat§=

ratt) s2eifcr)ing, bem SSegtünbet be§ ^ambutget 3lbte^comtoir§ unb 6igentl)ümer

bet feit 1767 etfctjeinenben bleuen geitung, unb mar mit einigen Unterbrechungen

bom ©ommer 1768 bi§ (Snbe 1770 ber ,*pauptrecenfent für ben gelehrten 5lr=

tifet betfelben, beffen fcfjarfe , bi§toeilen burcr) lange ©jeutfe erroeiterte Ätitifen

ben ganzen Ätoteifc^en Ätei§ in Söutr; betfetjten. ^eifetjing Ijatte im fetbft

1768 ©. ganj nacb, |>ambutg jiet)eri motten; bie alten 2lltonaet $teunbe freuten

fiel) feb^on auf ba§ $ffiieberfe|en , auä) 6taubiu§, ber alz Mitarbeiter an ben

3lbref3comtoirnacrjricrjten bie Gorrefponbenj in 2lngelegentjeiten ber Leitung ju

beforgen rjatte, aber bergeben§: ein 3lnerbieten 33etnftotff-§, ba§ ben (Hnttitt in

ben bänifetjen Gibitbienft in 2lu§ficrjt ftettte, loctte natütlicr) meb^r. S)a§ ©e=

nauere ift nierjt me^r feftäuftetten. ©erftenberg'§ eigene Eingabe, er fei 1768
alg ger). ©onferenjfecretär in bie beutfdje ^anjlei eingetreten, mu| auf einem

(Stebäcrjtnifjfetjler berutjen, benn er mar erft im Dctobcr 1767 at§ 9iittmeifter in

©ictftebt'e S)ragonerregiment ber 6§cabron jugetljeilt, bie in $iöge lag. 2lu»

biefer ©tettung, unb bamit überhaupt auö bem Militärbienft , ift er erft im
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Januar 1771 enttaffen, als er unter ©truenfee'S Verwaltung aum Gommittirten

in ber beutfd)en Kammer unb barauf aum ^CRitgtieb bet Gommerabeputatton et=

nannt mürbe. $nawifd)en fcfjeint er feine ©arnifon nie befudjt au fjaben unb

mag Wol proöifottfd) fdjon öon Sernftorff als ©ecretär öerwenbet fein. Völlig

geregelt ift feine ©tettung crft nad) ©truenfee'S ©tura , burd) ben er {einerlei

©djaben erlitt. ®r trat aunädjft in bie neuorganifirte allgemeine 9tentlammer ein unb

rourbe 1775 bäuifdjer 9tefibent unb ßonful &U Sübed. Sn biefem 3lmt fjätte

er bie erfetjnte 9Jhtße aur 2luSfüf)rung feiner öielen bidjterifdjen *piäne finben

fönnen, wenn er bie alten brücfenben ©djulben loS gewesen Wäre, ©eine 9Jtufif=

tiebf)aberei
, fein öielfeitiger Verfeljr, feine großartige ©afttidjfeit bei ben ge[tei=

gerten 5tnforberungen , bie freuen tjeranwadjfenbe Äiuber unb eine fränfelnbe

©attin madjten, fjaben baS deficit öon 2?at)r au 3at)r öermetjrt. 2lufjer ben

alten greunben teerten gern bie ©enoffen beS ©öttinger $ain"S bei if)m ein,

bie fdjon um feiner greunbfdjaft mit $topftod mitten für if)n fdjmärmten unb

in ber feurigften £eit De§ VunbeS feine 3lufnac)me geplant tjatten. <!lm näd)ften

traten ir)m 6. g. Warner unb Voß, öon $iet unb SöanbSbecf roiebertjolt

fjerbeifommcnb; bem erften mar er Vertrauter feiner ungtüdlicfjen Siebe au einer

öerfjeiratljeten grau, ben atoeiten warnte er auS eigener (Srfafjrung öor ©djtießung

feiner @l)e in ungefidjerter Sage; Döerbed tjatte er in berfelben ©tabt; Voie,

bie ©tolberg*S, ©Pridmann, SBiefter fpradjen gelegentlidj Por unb blieben bann

mit itjrn in Vriefwecfjfet. Wlit biefen jüngeren greunben roarb 1777 Diel unb

geru über einen abenteuerlichen ^tan, gemeinfam nad) Dtarjeite auSauwanbern,

öerfjanbett. (Sinftußreidje greunbe in $openr)agen Perfudjten enblid) 1783 eine

grünblidje Vefferung üon ©erftenberg'S Verfjältniffen baburd) r)cr6eiaufüf)ren, baß

fie ifjm bie ßrlauöniß Derfdjafften ,
gegen alles t<perfommen in SJänemarf feine

©teile au öerfaufen, unb ber attaeit bienftfertige Voie fdjaffte einen Käufer, ber

fie für 20000 Sljaler erwarb. SDamit roäre nun alterbingS geholfen gewefen,

menn ©., mie er beim Slbfdjluß beS <<panbelS fidjer ertoartete, ein anbereS 2lmt

erfjalten Ijätte. 2lber für alle barauf gerichteten Sitten tjatte man in $open=

tjagen fein Ofjr. S)er jüngere Vernftorff unb ©ctjimmetmann tjielten it)n für

unauoerläffig in (Betbfadjen unb arbeitSfdjeu unb wollten ir)m Weber eine 3lmt=

mannSftette , nc»d) ein Vibtiottjefariat anöertrauen. ©o würbe ©. , bem nad)

Ütegulirung feiner Verpflichtungen wenig meljr als bie £>älfte feines Capitata

übrig blieb, ein unruhiger üprojeetenmadjer , wollte balb Seifdjing'S 3eitungS=

priPilegien taufen, balb ein großes (But padjten; ja, als feine grau im 9Jcai

1785 au (Sutin, Wo^in er öorläufig übergeftebett War, itjrem Seiben erlag,

madjte er ben S)erfud), burd) eine (Mbtjeiratr) feine Sage au Oerbeffern. @r=

quidlid) war i^m in biefer neuen SBarteaeit bie SBieberPereinigung mit SSofj, ber

als giector in @utin ftanb. 3m traulichen SBerfetjr mit biefem fam er Wirtlid)

aur SluSfüfjrung nod) eines poetifdjen $lane§: fein tragifd)eS ÜJietobrama „1Dli=

nona ober bie 2lngetfad)fen", ba§ er felbft für fein befteS 2Berf t)iett unb bem
er barum in ber ©ammlung feiner ©djriften ben @^renplati angewiefen t)at,

würbe in ßutin ooltenbet unb öon 35o|' Verleger ^offmann in Hamburg ge=

brudt. S)a§ falte unb langweilige ©tüd r)at nie Seifall gefunben. $m jgjcrbft

1786 aog ©. nad) 2tltona unb brei ^al)re fpäter Ratten feine unb feiner $open=

tjagener £$a'eimbe unauSgefe^te ©ollicitationen ben ©rfolg, baß er bort aum ^it=

birector be§ SottojuftiawefenS ernannt würbe. $n 3lltona fanb er aud) 1796

eine aweite 5Jtutter für feine $inber unb eine treue Pflegerin feines SllterS in

©opl)ie ©temann, ber iodjter eines auS £olfiein gebürtigen Sonboner Äauf=

mannS, bie nad) bem £obe itjreS burd) ben Sotoniattrieg ruitürten VaterS $at)re

lang il}re auS Sonbon gebürtige Butter als iJtuftermalerin für eine Hamburger

(iattunfabrit ermatten ^atte. 2>ie Verbinbung mit biefer eblen 5ßerfönlid)feit

Stttgem. beutle SBiogra^ie. IX. 5
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tjalj ttöfteub über mancherlei neue ©orgen ber Ärieg^eit unb aufregenbe (hieb*

niffe in ben Käufern feiner üerrjeirattjeteu ©öt)ne rjintoeg. S)aju ertaubte itjm

feine ungefdjroädjte ©erjtraft, bie umfangreiche 9Jtujje feiner ©inecure ganj für

feine ©tubien ju toermenben. 5Die ©tdjtfunft rutjte; nur mit $ftüt)e braute it)n

fein g1*11110 ©ätjXer ba^u, ba§ 33efte toon feinen älteren ©djriften 3U einer fleinen

breibänbigen ©ammlung ju bereinigen (iltona 1815/16); er tjattc fidE» ganj in

bie s3Jtetapt)t)ftt öerfenft. S)ie 33efd)äftigung mit $ant'§ Söerfen öerjüngte itjn

nod) einmal fo, bafj er nidjt allein mit ber geiftreicrjen ©attin Gtjrifttan ©tol=

berg'§, 3- «£>• Sacobi unb (£fjarle§ be SßitlerS brieflid) ütulofobrjirte , fonbern

auct) allen @rnfte§ nod) al§ ©eckiger baran backte, einen Cet)rftut)l ber friti=

fcrjcn $^itojopl)ie in $iet anjuneljmen. 5£)ie äöelt |at bon feinen bt)itofobt)if<f)en

arbeiten, bie er jum üLtjeit felbft roieber jerftört t)at
f
toenig ju fetjen befommen.

S)ie brei tleinen 'JJluffätje im brüten 23anbe feiner ©crjriften unb ein paar anbere

in ßggerä' Seutfdjem ^ftagasin unb ^enning§' @>emu§ ber ^ext finb
sMe§, ma§

er babon t)erau§gegeben bjat.

^auptqueEe über ®erftenberg'§ ßeben ift feine audj im ©ubblemcntbanb

ju ^örbenä' ßerifon abgebrucfte 23iograpt)ie bon ©cr)mibt bon ßübecf mit 2ln=

Rängen bon ©erftcnberg'§ eigner .£anb , bie juerfl im greimütrjigen 1808
Üx. 210 ff. unb 1809 9tr. 2 f. erfcfjienen roar unb fbäter ju bem Sluffat; im
bleuen 9tefrotog I. ©. 698 ff. berarbeitet ift. S)urct) bie gütige TOtrjeilung

ber tiefte be§ ©erftenberg'fctjen s)lacx)lafje§ t)at un§ bie ganiitie in ben ©tanb

gefefet, iljre eingaben ju controtiren unb mel)rfacf) ju berichtigen. Dtebtict).

©crftcnbcrgcr: Söiganb ®. genannt SBobenbenber (SHetor), fjefft=

fdjer @t)ronift, geboren ju Sran^nbevg in Reffen am 1. ÜJlai 1457, f bafelbft

am 27. Sluguft 1522. 9lu§ feinem Seben ift nur roenig befannt. @r mar 311=

tarift ju ftxanUribzi-a, unb erfdjeint als fotcrjer juerft 1486. 1495 begleitete er

at§ ßablan ben Sanbgrafen 2Bitt)elm ben Jüngern bon Reffen auf ben 9teicrj§=

tag äu 2öorm§. 2Jn einem eigenrjänbigen , im 9ttarburger ©taatäarcfjib auf=

beroafjrten ^Briefe bom $. 1517 unterfd)reibt er ficx) ,,©uiganbu§ ©erftenberg (!)

genant Sobinbenber briefter". 1493 begann er bie Slbfaffung einer tt)üringifct)=

rjeffifcrjen (ScjrontE, bie er bann bi§ <jum $. 1515 fortführte. 5Biele§ barin Gür=

jaulte mieberfjolte er in einer (£t)rontl feiner SBaterftabt ^ranfenberg, bie er um
biefelbe 3 ßit (1493) ju fctjreiben unternahm. &. öerfutjr bei feinen ?tuf<}ei(f)=

nungen fe^r getDiffentjaft. 6r toollte, mie er fagt, nicr)t§ nacr) «g)örenfagen mit=

feilen, fonbern au§ fci)riftticl)en Ueberlieferungen ba§ SSefte au§mäf)ten. S3ci

jeber ^tad^ricrjt nennt er bie Vorlage, meldt)er er fie, oft irjrem SBorttaut nacr),

entnommen |at. 2lu§mat)l unb 23ermenbung ber Quellen ift natürlich leine

fritifdje. @ine 3ufan:menfteEung berfetben giebt er im Eingang feiner ttjüringifd)=

tjeffifcrjen ß^ronü. %m meiften r)at er bie trjüringifcrje ßljronif be§ $ot)ann

9rot^e benu^t. S)er 2Bert^ feiner arbeiten befteljt l)aubtfäcl)lic^ barin, bafj er

QueEen befa§, bie un§ tl)eil§ gar nic^t, t^eil§ nur in mangelhafter ©eftalt er»

fjalten finb. S)on erfteren ift namentlich bie (Sljronif be§ 3So^ann Stiebefel

(1232—1327) unb bie aeittic^ baran fidj anfc^liefeenbe Jpeffenct)roni! 3U nennen.

2lucr) Urfunben ^at er öfter benüfet , namentlich) in ber granfenberger ß^ronit.

©elbftänbige s
)cadc)ricf)ten gibt er öom beginn be§ fünfzehnten ^at)rt)unbert§ an,

erft fpärtid), bann aarjtreicrjer.

Ueber ©.: 2Bencl
, £effifäe ßanbe§gefc^. I. ©. XV—XVII. (Srfc^ u.

©ruber, 2lEgem. ©ncöflop. ©ect. I. 2t). 62 ©. 90—93. ©eburt§= unb

StobeStag bei ©aur, Calendar. bist., üerme^rte Slufl. ($ranff. 1594) ©. 257
u. 476. S)ie t^üringifd^=^effifcl)e dl)ronit nac^ einer unöotlftänbigen ^anb=
fc^rift bei 2lt)rmann, Sylloge Anecdotorum I. ©. 1—168, ergäbt unb öom
3. 813 ab üoEftänbig bei ©ctjmincle, Monimenta Hassiaca I. u. II. £>ie
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granfenberger (ytjronif ebirten $ot). f^tiebr. ^rauft bon ?lfd)affeuburg (grämten*

Bergig (Etjronif unb 3 eü ::23utf)- 3u fainm en getragen burd) Sßetjganb (^5erftcn=

bergern an tag gegeben e Mss. $. g- g- $• s^- beilegt burd) (Bottt).

Sögelin) 1619. Fol., unb Äudjenbcder, Analecta Hassiaca V. S. 14 5—240,
beibe nad) mangelhaften .gmnbfdjriften. 3ufätje ba^u, bie aber nid)t alte bem

(B. angehören, bei 9lr;rmann a. a. D. S. 021— 72. 5Die muttimafjlidjfn

Driginatmanufcribte beiber Gtrconifen befiijt bie SanbeSbibliotljef $u Gaffel.

2trtt)ur Söljfe.

©erftlttdjer: Äart griebrid) <$., ein fetjr gefaxter ^ubtieift, marb

geboren am 12. 9Jtai 1732 31t Böblingen in Söürtemberg (bgl. sJJieufet, 2er.

b. Dom 3. 1750—1800 berft. £eutfd)en Sdjriftft. IV, ©. 136), ftubirte in Sit-

bingen ^edjtsmiffenfdjaft, erlangte bafelbft bie jurifttfdje 2>octorroürbe unb 1761

eine aufjerorbentlidje Sßrofeffut ber 9ted)te, mürbe barauf in ber Äan^lei in

Stuttgart angeftellt, fdjon fur^e 3«t tjernadj 1767 aber t>on bem bamaligen

9Jtarfgrafen Äarl griebrid) bon 23aben jutn '2lffeffor nad) $arl§rut)e berufen,

jeictjnete fid) in biefem 2lmte burd) 23eruf§treue unb juriftiferje Quatification fo

bortrjeilljaft au§, bafj er 1789 jum llftitglieb bc§ ©e^eimrat^coEegium§, 1791

•mm 9ftüglieb be§ neueonftituirten föebifionStjofeS mit bem 9tange eine§ tottfc

lid)en ©etjeimen 9tatlje§ ernannt mürbe. $n biefer Stellung ftarb er am
15. Sluguft 1795. ©eine bieten Sdjriften, roeld)e für tf)re 3 eit burd)toeg

tjerborragenbe Seiftungen genannt werben !onnten, ftnbet man bei (5$. Gtjr.

Teufel 1. c. ; am bollftänbigften unb pberläffigften bei Saltljafar |)aug,

£)a§ geteerte 2ßirtemberg (Stuttgart 1790, 8°), S. 213—56, nadjgemiefen.

SBon ®erfttad)er'§ arbeiten berbienen megen ber einft fetjr t)oljen, 3um £f)eit

aber aud) rjeute nod)
, fo 3. 23. rjinfidjttidj ber arbeiten über roürtembergifcrjes

9tedjt unb ber Sammlung baben=burtad)ifd)er 3)erorbnungen, beftetjenben £Bebeu=

tung, eine befonberS etjrenbotte Gürmärjnung folgenbe Sdjriften: „Sammlung
alter einzeln ergangenen rjer<$oglid) mürtembergifd)en ©efefje unb anbern vJtorma--

tien", £1)1. I—II, 1759—66. „Sammlung aller baben = burladj"fd)en, ba§

$kd)en= unb Säjulmefen, ba§ Seben unb bie (SJefunbtjeit ber 9Jtenfd)en . . . be=

treffenben Slnftalten unb Serorbnungen", 23b. 1—3, 1773— 74. „Corpus juris

Germanica, b. i. ber möglid)ft ed)te Stejt ber beutfdjen 9teid)§gefet$e'', 21)1. 1—IV,

1783, 2. Ausgabe 1785— 89 (anonym), ,,£anbbud) ber beutfdjen 9fteid)§gefe|e

nad; bem möglid)ft ed)ten £ejt in frjftematifdjer Crbnung", £1)1. I— XI,

1786—94. 2ln einem ^roceffe feines SßaterS, metd)en biefer megen beS an bem

9iad)laffe feiner Altern ifjm ^ufterjenben GrrbredjtS gegen baS oberbairifdje Softer

23euerbadj führte, an meldjeS man fein ©rbt^eil ausgeliefert tjatte, ein $rocef$

ber feiner 3 eü öiel 2tuffet)en madjte unb unter bem Flamen Casus Gerstlache-

rianus unter bie casus celebres beS ad)täe^nten ^a^r^unbert§ ge]äl)lt mürbe,

Ijat unfer ©. burd) berfdjiebene Streitfdjriften lebhaften 5lnt^eit genommen.

^errmann Füller.
©CfftttCV: Srana Sofep^ bitter b. ©., 9Jcat|emati!er unb Ingenieur,

geb. am 23. gebr. 1756 p Äomotau in 23ö^men, mo fein Sater (ein 9liemer=

meifter) al§ Bürger angefeffen mar; f am 25. $uni 1832 auf bem Sanbgute

^Jllabiegom bei ©itfd)in im (bamaligen) 33ibfd)omertreife 23öl)men§. @r erfielt

1765— 72 . ben erften miffenfdjaftlicrjen Unterrid)t auf bem ÖStjrrtTXdfixxrrt feirtev

25aterftabt , mo er befonbere Vorliebe für bie 5Jlatl)ematit entmidette, nebenher

aber aud) für ^tjfif unb £ed)notogie ^ntereffe gemann unb fid) mit bem 93e=

triebe ber am Orte bortjanbenen ^»anbmerte brattifd) betannt mad)te; fe^te bie

Stubien auf ber ^rager llniberfität fünf $at)re lang fort unb madite — un=

geadjtet er einen 2t)eit feinet Unterhalts burd) Orgeifpiet in ben Ätvdjen unb

^ribatunterrid)t ermerben mu^te — fo bebeutenbe gortfd)titte , baB er bereit?-
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1779 eine 2lnftellung als Ingenieur erhielt. 2)ie 9lbfid)t, jeiue X?aufbarm ju

beränbern unb fid) bem mebiänifdjen fja^e P roibmen, berantafcte itjn 1781
nad) 2öien p getjen; allein ben SJorfatj fcrjnett roieber aufgebenb, lerjrte er ^ur

^ftattjematil' jurücf unb übernahm eine ©teile bei ber (Sternwarte ju 2Öien,

bann 1784 als 'Jlbjunct bei jener in s4kag. 3 eugen feiner ü£t)ätigfeit in biefem

33erufc ftnb mehrere aftronomifdje arbeiten, bie er bamalS burd) ben 2)ruä ber=

öffentlidjtc. 3m $. 1787 fanb er, ot)ne feine Slbjunctenftelte aufzugeben, S3e=

ferjäftigung bei ber ©runbfteuerregutirungS=33ermeffung in Söhnten; 1788 als

&ftlf§te$rer ber f)öt)eren 9Jhtt)ematif an ber Uniberfität ju üßrag, Wo er 1789
jum orbenttid)en ^rofeffor biefeS x$aü)& ernannt Würbe. 6ine neue SBenbung

feinet ©djicffatS brachte itjn gegen @nbe beS $. 1795 als Söetfii^er ber ©tubien=

rebifionScommiffion nad) 2Bien, unb tjier gelang eS itjm, bie Slufmerffamfeit ber

Regierung auf bie SBeförberung ber tecrjnifdjen ©tubien ju tenfen. ©r empfing

1801 ben Auftrag, eine für biefen 3toecf berechnete öffentliche £et)ranftalt in

$rag ^u grünben, weldjcr aber erft ein $arjr fpäter, als bie Slngetegenrjeit bon

ben bötjmifdjen ©tänben in bie ipanb genommen Würbe, eine 2luSfidjt auf ge=

beitjlidje gufunft ^ eröffnete. 9Jtit ber Oberleitung ber neuen ©djöpfung (an

weterje bie ©ammtungen unb einige Öerjrh'äfte einer bis batjin in 5ßrag be[tan=

benen Sngenieutfdjule übergingen) betraut, muffte ©. alle ©djwierigfeitcn ju

überwinben, fo bafj baS „ftänbifdje börjmifdje tedmifcfje ^nftitut" — ber erfte

Vorläufer aller polt)ted)nifcrjen ©crjulen in 2)eutfd)lanb — im $. 1806 eröffnet

werben tonnte. ®. übernahm an bemfetben bie Se^rfanjel für sjjtecfjanit*. 2Iud)

nad) anberen Seiten be^nte fid) nun feine SBhtfamfctt auS: 1807 erhielt er bie

Leitung ber Slrbeiten einer ljt)broted)nifd)en 5]ßribatgefettfd)aft, welche fid) mit bem
•plane trug, eine fdjiffbare $anatberbinbung dWifdjen s3Jlolbau unb 2)onau (alfo

mittelbar jjwifdjen 2>onau unb (Hbe) fjerjuftellen. ©erftner'S Untcrfudjuugen

jeigten bie SluSfütjrung als fo fcrjwierig, bafj ber ®ebanfe fallen gelaffen mürbe;

fein 3k>rfd)tag, ftatt beS Kanals eine @ifenbat)n ju bauen, blieb borläufig eben=

falls orme (Erfolg, ba er in ber Xt)at ber 3eit borauSgeeilt mar: boctj lag barin

ber Äeim ju ber jroei ^aljrdeljnte fpäter erbauten (Sifenbaljn 23ubWciS=ßind.

1808 mürbe ifjm ber neu geftiftete öfterreicrjifctje 2eopolbS=Crben berlieljen, unb
1810 folgte feine (Errjebung in ben erblichen Slbetftanb. Unter SSeibeljaltung

feiner bisherigen SMenftftellung erhielt ©. 1811 Stuftrag, eine 2öafferbaubirection

für 23öt)men ju organifiren , ju beren SBorftanb er ernannt mürbe. 2)aS ted)=

nifdje ^nftitut mürbe auf feinen Setrieb 1827 erweitert, nadjbem er fdjon feit

1820 auf biefeS S^ Eingearbeitet t)atte. 2)a§ fjerannat)enbe 9ltter unb eine

flranf^cit gab itjm Slnlafe, 1822 ba§ Setjramt ber ^at^ematif nieberjutegen,

morauf Ü)m 1823 ber Sitet eines faifert. tönigl. öubernialratl)§ beigelegt mürbe;

bann 1828 fanb er ftcf) beroogen, bie äßafferbaubirection unb 1831 auefj baS

Öetjramt ber 5Rcdt)anif abzugeben, mäljrenb er jebod) bie Oberleitung be§ tecij=

nifcjien ^nftitutS behielt, ^nx Slpril 1832 enblidtj erfolgte feine et)renbotle

CuieScirung, melcfie ber raftloS ttjätige Biaxin nur fo tur^e $dt überleben fottte.
s

Jcicf)t nur buretj bie bon irjm gegrünbete Serjranftalt unb bie anberen bereits er=

mahnten 3b3eige feiner ütjätigfeü t)at ©. \id) grofie SSerbienfte um 5Böt)men er=

roorben; fein 9cat^ in Slngetegen^eiten inbuftrielter Unternehmungen mar gefudjt

unb einflujjreict)
;

ja man fann mit Stecht fagen, bafi beinahe ein IjalbeS 3^=
tjunbext binburci) roenig foldie größere Unternehmungen auf bötjmifctjcm 93oben

o^ne feine unmittelbare ober mittelbare 9Jtitwirtung inS Seben getreten finb. —
3lu^er Beiträgen ju berfcf)iebenen miffenfcfiaftlic^en Seitfd)riften berfa^te ©.

folgenbe fetbftänbige litterarifcfji arbeiten: „(Einleitung in bie ftatifdje 5Bau=

fünft", 1789. — „£f)eorie beraBetten", 1804. — „2lbt)anblung über bie ober=

fdjlädjtigen 2Bafferräber", 1813. — „Slbfjanblung über bie ©piratlinie ber
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2reibmafct)inen (in Vergtoerfen)", 1816. — „«Bemerfungen übet baS btobro--

metttfcfje «penbel", 1819. — „.gmnbbuct) ber «medjanif", 4 Söbe. (botlenbct unb

^evauSgegeben bon feinem ©ot)ne), 1831—38.
Slbtjanbt. ber !. böb>. ©efellfct). b. äöiffenfd)., «Prag 1837; Seltne!,

2)aS ftänbifdje potbtecf)nifcb> Sfnftitut 3u «Prag, 3ßrag 1856, ©. 191—198;

«tteuer «Refrotog ber ©eutfdjen, 10. 3at)rg., 2. Xf)t., ©. 501—503; ßrfd)

unb ©ruber, «Allgemeine (Sncöftopäbte, I. ©ed., 62. %%, ©. 96—97. (3n

ben ^roei aulefet genannten Cuetten werben irrtt)ümtict) ein paar ©Triften

feines ©otjneS it)m jugef^rieben.) Äarmarfctj

©crftlter: ftrana 9tnton glitter b. ©., Ingenieur, als ©orm bon gfranj

Sofept) b. ©., geb. am 11. 5Jtai 1793 (nic^t 1795, tote man getoöfmlid) an=

gegeben finbet) in «Prag, f am 12. Stpril 1840 au «pt)itabetpb>. «Jcact) be=

enbigten pt)ilofopf)ifcb>n ©tubien an ber «prager Umberfität befugte er baS

unter ber Leitung feines VaterS fteb>nbe tectjnifdje ^nftitut. ©cb>n ju Gnbe

beS $. 1817 mürbe itjm probiforifd) bie Setjrtanael ber prattifcb>n Geometrie

an bem füralicfj errichteten poltjtedjnifdjen ^nftitute ju SBien übertragen, beren

befinitibe Verleihung im 3uni 1819 folgte. 2>aS inatoifdjen bon feinem Vater

aitr Steife gebrachte «project einer @ifenbat)n (für «ßferbebetrieb) bon VubroeiS

nach; Sina, aur Verbinbung beS «JJtolbaufluffeS mit ber ©onau — ber erften

@ifenbah> auf bem europäifdjen ftefttanbe - gab bem jungen, aber tätigen

unb energifcb>n «ßrofeffor Verantaffung , 1822 ©ngtanb au befugen, um baS

bortige (Sifenbatintoefen praftifd) !ennen ju lernen. «Jtad^ feiner «ftüctfetjr er=

lebigte er 1823—24 bie Vorarbeiten für bie ertoätjnte Vafm, au beren 2luS=

füb>ung ib> am 7. ©eptbr. 1824 ein faiferlictjeS «pribitegium erteilt tourbe.

Sm Cctober beS lefetgenannten Sab>S traf ®. eine intereffante Veranftaltung

5ur Vetetjrung beS SBiener «publifumS rttäftdjtltd) ber @ifenbatjnen : @r legte im

«Prater ein 300 $ufj langes Vah>gteiS (au einem ©rittet gemattet) bon £ola,

einem drittel auS ljöljernen 2angfcb>etlen mit aufgelegten flacfjen fdjmicbeeifernen

©dienen unb einem ©rittet auS (Sufjeifen); jmei gefuppelte äöagen, aufammen

leer 38 gentner miegenb unb mit 100 (Sentner (Hfen betaben, tourben burd)

ein im £rabe laufenbeS «Pferb gefahren unb rollten, naä) plöfetictjer Slbtöfung

beS S^iereS, noch; 60—120 ftufc toeit bon felbft fort — ein elementares, aber

ben Saien betftänblicf)eS Experiment, lim bem im 3- 1825 begonnenen Vau
feiner @ifenbab> ficf) ttn'bmen au tonnen, tjatte ®. fdjon 1824 feine «profeffttr

niebergelegt; er reifte 1826 aunt a^eiten «ütale nact) (Snglanb. ginanaietle

®c§töterigfeiten , toetcb> bei ber «Jteuljeit be§ Unternehmens ferner borauSaufebjen

roaren, trübten baS Vertjättnifj 3tüifcr)en ©. unb feinen «Aktionären ; baS Slnlage--

capital bon nur einer «UHHion (Bulben (für eine ßinie bon 126 Kilometer ober

nab> 17 leiten) mar fctjon mit Vottenbung ber erften 33af)nt)ätfte aufgeae^rt,

unb bie tjierauS entfpringenbe s3Jtipimmung beranla^te ©., fid) aurüclauaie^en

unter Veraicb^tleiftung auf alle bie Vortrjeite, meldje it)tn naä) Veenbigung beS

33al)nbaueS augeftdjert toaren. (S5ie SSal>n ift befanntticb^ tljeilmeife 1828, ooH=

ftänbig aber erft 1830 in betrieb gefommen.) Waä) feinem gtüdtritte befugte

®. ßngtanb anm britten «Dtate, um befonberS bur($ bie «Beobachtung ber itjrer

Vottenbung entgegenget)enben ßiberpoot = «JJtancl)efter = Va^n feine ©tubien au er=

toeitern. Von unermüblictjem Xb^ätigteitStriebe gefta^elt, fudtjte ©. fiel) ein neues

^elb jjur Vefriebigung beffetben: er bemühte ftcb^, eine 3lctiengefellfcl)aft au ©tanbe

au bringen, um bie Söafferlraft einer ©ctjleufe an bem großen ©crjifffarjrtScanale

amifclien «Dtailanb unb «Pabia an benufeen; unb als bieS fetjlfdjlug, manbte er

fiel) 1834 nacb; ©t. «Petersburg, too er bis 1837 bie erfte rufftfe^e difenbatm —
bon «Petersburg nac| 3a*SJoje=©elo — erbaute, ©arauf begab er fid) nacb

«Rorbamerifa , bereifte bom ^tobember 1838 an 12 Monate lang alle bortigen
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auSgefütjrten ober in SluSfiHjrunQ begriffenen gifenbarjnen (178 an ber 3aty, r

fowie bie wicrjtigften ®d£)ifffa^rt§canäle , unb fammelte barüBer eben fo um=
taffenbe, wie wertrjüolle s)tact)rid)ten ; t)ier, fern üom .^eimatrjtanbe unb im fräf=

ttgften 9ttanneSalter, überrafctjte ib,n ber £ob. — 2lufjer einer fleinen ©d)rift aus

trüber 3^it: „Öetjrgegenftänbc ber öraftifdjen ©eometrie am f. f. üolütecrjuifcljen

^nftitute", 1818, üerfafjte ©. bie folgenben SBerfe: „lieber bie 33ortf)eile ber

Unternerjmung einer 6ifenBaB,n jwifcrjen ber 9Jtolbau unb üDonau", 1829. —
„23erict)te auS ben bereinigten Staaten über Sifenbatmen :c", 1839. — „2>ie

inneren Kommunicationen ber bereinigten (Staaten üon ftorbamerila" (rebigirt

unb IjerauSgegeBen üon ©erftner'S 9tafegefät)rten £. ßletn), 2 33be., 1842, 43.

2)aS üon itjm IjerauSgegeBene reichhaltige „JpanboucJ) ber 9Jiedt)anif " feines 23aterS

enthält 3U großem ;Xt)eile it)m angefangen Stoff, ©eine (SJattin (geb. ü. ($-pülen=

Jpävtenftcin) gab" BjerauS: „SBefdjreiBung einer 9teife burd) bie bereinigten Staaten

üon 91orbamerita", 1842, worin feine amertfanifcrjen ^Beobachtungen üon metjr

allgemeinem ©eftcljtSüunfte mitgeteilt finb.

bleuer 9Mrolog ber S)eutfd)en, 18. 3af)rg., 1. X%, ©. 413—414;
33roclf)auS

,

(*onberfationS=2erifon. $ a r m a r f d).

(Nicrtritb, Xoctjter $aifer Sotb>rS III. unb tftictjenaaS üon 9torbl)eim, geb.

18. Slüril 1115. lim bie 3£elfen für fiel) ju gewinnen, üermätjtte Sottjar

biefeS fein einiges $inb bem jungen £>er3oge ^einricr) bem Stoßen üon 53aiern,

bem ficr) baburdj bie 2luSficf)t auf ben bereinigen 33efife beS .iperäogtfjumS

©acfyfen unb ber reietjen üon Sftie^en^a itjrem ©emarjl äugeBractjten norbfjeimifcrjeu

unb braunfcfymeigifcrjen (Süter eröffnete. S)ie 23ermät)tungSfeier <£>einricrjS beS

©tollen mit feiner reichen Sßraut fanb am 29. 5Jcai 1127 in ber ßedjebene Bei

3lugSburg, <m (Shindenled) , mit üerfcrjmenberifcrjer ^prad^t ftatt. ©. gebar it)rem

©atten üermutrjlict) 1129 ju 9taüenSBurg in ©djWaBen ben einzigen ©ot)n, ben

nac^mal§ IjocrjBerürjmten .£) einrieb, ben £ömen, über ben fie nadj .<peinricr)S beS

©tollen frühem 2obe (1139) unb auf beffen SJßunfct), unterftüfet üon ben fäcr)fi=

fetjen ®rofjen, bie SBormunbfdfjaft übernahm. 3?n biefer ©teltung erwies fie fieb,

al§ eine met)r e^rgei^ige, als fefte $rau. S)enn bafj fie ©adjfen gegen König
Konrab III. unb ben üon biefem bamit betetmten 9llBrfct)t ben 23ären behauptete,

tft wol Weniger ifjr felbft als iljren Bewährten 9iatt)geBern, tnie bem ^faljgrafen

griebrict) üon ©ommerfcr)enBurg unb bem trafen Otubolf üon ©tabe, fowie bem
flugen unb feften ©inn ber Kaiferin äßittwe Üitcfjenaa 3U3ufcr)reiBen. £arum
raupte König Konrab gerabe ©ertrub'S ©ctjWäcrje gefcrjictt ju Benufeen, um bte=

felBe (1142) <jur |>eiratl) mit bem 9flarfgrafen üon öefterreidj, .Ipeinrict) $afo=
mirgott, ju Bewegen, bem fie 33aiern juBringen foKte, wofür bann aber ©actjfen

ib,rem ©ob,ne als recrjtmäfjigeS 2er)en bom Könige üBertaffen werben roürbe.

©. ging auf ben Sßorfcrjlag ein unb Betoirlte aueb^, ba| il)r ©ob,n auf ffiaiem

üerjicrjtete , worauf ib.n ber $önig mit ©acf)fen Belehnte. ©. fetBft üermäl)lte

fiel) mit bem SSaBenBerger ju S3raunfc^Weig , ein fyeft, baS 14 Jage lang auf

Soften beS Königs mit grojjer $racl)t Begangen würbe; boct) bem ^uBel folgte

Batb bie Trauer naä). ©. ftarb Wenige Monate nacb, ifjrer ^oc^äeit (am 18.,

natf) anberen SlngaBen am 20. 2lüril 1143) ju Softer s3teuBurg Bei Söien, an
ben folgen einer üor^eitigen ©eburt. Unter ben tauten 2rauerBeäeugungen ber

iädjfifdjen Seüölferung würbe i^r 2eicl)nam uaerj Königslutter gebracht unb bort

neben irjrem ©emal)t unb ib^ren Altern BegraBen. UeBer bie 33egrä6ni§ftätte

ügl. ©djeffer=i8oicljorft, Annales Patherbrun. 198.

2S. ü. ©iefeBrec^t, ©efdE). b. beutfetjen Kaiferaeit, IV. 3R. ^3l)iliüüfon,

©efetj. ipeinrtcljS beS CöWen, 1. 35b. ü. ^dfjtierg.
(^ertrilb, einzige Xod)kx ^>einricf)S, beS s2Jtarfgrafen ber Cftmarf unb ^er=

äogs üon £>efterreid) aus BaBenBergifcb^em ©efcl)tecl)t, unb ber 3lgneS, Jocb^ter beS



Gfcttrub. . 71

Sanbgrafcn |>ermann bon Sljüringen, geb. 1226 (V), f am 24. 2tbril 1288 C?),

rourbe bon iljrem Orjeim, bcm finbertofen .'perjog griebridj II. bem Streitbaren

im $. 1237, ba er fidj, bon Äaifer griebrid) II. geästet unb jetner ßänber

beraubt, mit beffen geinben, ^erjog Otto bon SBaiem unb Äönig äöenjet Don

5BöI)men berbanb , bem ätteften ©olme beS (enteren , -^erjog SßtabiSlam, ju=

gefbrodjen. $m $. 1242 erneuerte er feine 3u fa9 c
f
a*§ oann Qocr oeT Äatfer

als SBerocrber um bie -£anb ber &. auftrat, bie ir)m ben Sefitj CefterreidjS

gegen 33ör)men fidjern fottte
,

gab er feine 3uftfmmung um ben ^rciS ber Er=

Ijebung OefterreidjS jum Äönigreid). ©. inbeffen toeigerte ftd), einem Ejcom=

municirten itjre ^>anb ju reidjen unb bermäljlte fid) im $. 1246, matjrfdjeintid)

nad) bem 15. $uni, ba ^er^og $riebrid) in ber ©djladjt an ber ßeitb,a fiel,

mit SölabiStam , ber baburd) in Ermangelung einer letjtmilligen SBeftimmung

beS (Befallenen über bie Erbfolge nodj feineSmegS einen redjtmäfjigen Slnfbrud)

auf Oefterreidj erljielt. $egenanfbrüdje erljob iljre Stante, 9Jtargaretlje, Söittme

$önig ,£einrid)S (VII.), mäljrenb ber $aifer baS Eer^ogtljum als eröffnetes

9teid)SleI)n betjanbelte. 3Son beiben grauen um -£)ütfe angefbrodjen , neigte fid)

$abft Sunocenj IV. anfänglich ber 9Jtargaretl)e <m, trat bann aber, feit bem

,f)erbft 1247 mit boller Entfdjiebentjeit für bie 2lnfbrüd)e töertrub'S ein. 2lm

3. Januar biefeS SaljreS mar iljr ©ematjl äölabiStam geftorben , im ©ommer
beS nädjften SatjreS bermäljlte fie fidj mit bem 2Jtarfgrafen ^»ermann bon

33aben, unb ätoar auf eintrieb beS ^ßapfteS, ber burdj biefen iljm unb ber Äirdje

treu ergebenen dürften ben (Staufern Oefterreidj ju entreißen hoffte. 2Birllid)

gelang il)m bie Einnahme bon Söien, aber fein Stnljang im ßanbe mar unb

blieb gering. Unbermögenb, fiel) nad) feinem am 4. £)ct. 1249 erfolgten ü£obe

in Oefterreidj <ju beraubten, naljm fie itjre 3ufludjt ju ^einridj bem Erlaudjten

bon 5Jlei^en. ^urj unb unglücftidj bertief iljre britte 61) e, bie fie im $• 1252

mit Vornan, <!per3og bon ^euffen, einem äßermanbten $önig 55ela'S IV. bon

Ungarn , %einging, ©djon im nädjften ^a^re berftief} er fie.
sJcod) mar ber

fdjroer geprüften grau ber tieffte ©djmerj iljreS SebenS b orbeljalten : bie am
29. Oct. 1268 ju 9teabel burdj ^enferSlianb boll^ogene Einrichtung it)re§

©oljneS griebridj, ^onrabinS bemäljrten greunbeS. 2ludj <£>eraog Ulridj bon

^ärntljen, ®emab,l iljrer einzigen £odjter 21 g n e S
,
ftarb bor iljr t)in. ©ie tjatte

fid) in baS 3Jtei§ener Älofter ©eufjlitj prüdge3ogen , mo fie bermutb.lidj im

3f. 1288 geftorben ift. Sdjirrmadj er.

©ertrub, 2od)ter beS 9ftartgrafen 6fbert I. bon 5Jlei^en unb ber ^rmen=

garb, Slocb^ter beS 9Jleginfreb bon ©ufa, t am 9. See. 1117, mar in erfter (Stje

bermäljlt mit bem ©rafen 3)ietxic^ bon ^atlenburg, bem fie einen ©oljn gleichen

9lamenS gebar. SBittme feit bem $• 1085, b.eirattjete fie noeb, bor bem 3al)re

1088 ben -§)er<}og ^einrid) ben fetten bon 9torbr)eim in g^eSlanb. 3)urd) ben

Xob i^reS älteren SSruberS, (Sfbert, ber bon 2lnb,ängern Äaifer ^einricljS IV.

am 3. 3uti 1090 im ©elfetljal erfdjlagen morben mar, fielen ib/c bie retd)en

©üter iljreS ^aufeS, namentlich Sraunfcl)meig unb Söolfenbüttel anb^eim, bie fie

i^rem (Bemalt jubraclite. S5on ben jmei Södjtern auS biefer (Stje b,eiratl)ete bie

ältere 9tidjen3a im °$. 1100 ben fbäteren ^aifer, ^er^og 2otr)ar bon ©acljfen,

©. ben rljeinifdjen ^faljgrafen ©iegfrieb. ^m ^. 1101 traf iljreu ©emal)t ein

gleidj b^erbeS ©efdjid, mie iljren SBruber, er mürbe bon ben ^tiefen, bie fid)

feiner ^errfcliaft nicl)t beugen mollten, erfcb,lagen, faum, bafj fie felbft bem 2obe

entrann. Eine britte Etje ging fie banad) mit ^einrid) bcm kletteren bon Eilen=

bürg, feit 1088 9ftarfgraf tion 9^ei^en, ein, berlor ilm bereits im 3. 1103

burdj ben Job unb roaljrte mit männlidjem ©inn ib,rem nadjgebornen ©olme,

Eeinrid) bem jüngeren , als Söormünbcrin baS bäterlidje Erbe gegen bie 5ln=

fprüdje ber SSermanbten, bie ib,n für untergefdjoben erflärten. ^Rit gleidjer Ent=
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fcrjioffentjeit trat fie im 3. 1112 gegen ßaifer £einrid) V. für bie Slnforüdje

itjreg ©diroiegerfotjnei , bes ^ßraljgrafen ©iegirieb , auf ba§ @rbe Utrid)§ bon
2Beimar=Ortamünbe ein. © d) irrm ad) er.

Giertrub bon hieran, Königin öon Ungarn. 3f)r Sater mar 33ertolb IV.,

©rar öon 2tnbed)§ unb 9Jcarfgraf öon Sftrien , irjre Butter 2lgne§, Xodjter bei

©rafeu 2)cbo bon fRod)ti|. ©. rourbe mit bem jüngeren ©ofjne bc§ ungarifdjen

$öuig§ 33ela III-, 2lnbrea§, bermätjlt, ber feinen älteren 33ruber (Smmerid), ben

9tad)iolger bes 2Jater§ auf bem 2t)rone (feit 1196), bon biefem $u berbränger.

fudjte, nadj längerem 58ruber= unb SBürgerfriege jebod) (1203) in ©efangenfdjaft

geriet^. Sie 3eit ber Sermäjtung ©ertrub'ä mit 9lnbrea§ ift unbefannt, bodj

?anb biefetbe nod) bor ber ©efangennefmiung bei lefeteren ftatt, bei roeldjer ©e=
legentjeit ($. bon (Smmeridj be§ ßanbei bermiefen mürbe. 9cad) bem 2obe
6mmeridr'§ , ber fterbenb (1204) feinen SSruber in $reir)eit fefete unb U)n jum
35ormunb feine» ©orjneä befteltte, rief 5lnbrea§ feine ©emarjlin jurüd, auf beren

eintrieb er neuerbing§ fid) fetbft be§ 2t)rone§ 3U bemächtigen fudjte. 3mar florj

bie Söitttoe ©mmericb/ä, Gtonftanje, mit bem fönigtictjen Äinbe nad) Defterreid);

bod) burd) ben btötjlidjen £ob bei teteteren (1205) fafjen fidj SInbreai IL unb
feine Öemarjtin ©. am 3^ ifyn 2Bünfd)e. @nergie= unb djarafterloi, toie er

mar, blieb Slnbreai aud) fernerhin ber miltentofe ©clabe feiner ©attin, bie ib,n

unb ba§ 9teid) betjerrfdjte, Slemter unb Söürben nad) ©utbünfen bertcjeilte ober

burd) itjren ©emab,l berttjeilen lieft, fid) um 9tedjt unb (Sitte menig fümmerte

unb namentlich, irjre Sßerroanbten unb ©ünftlinge glän^enb ju berforgen fuctjte.

S5on ©. bemogen, fefete ei 2lnbreai burdj, bafj ir)r SBruber Nertotb, Nürnberger

tropft, obgteid) er bie baju erforberlidjen Äenntniffe unb bai gefetjttdje 2ltter

nidjt befafj, jum ©rabifdjof bon Äalocfa geroäblt tourbe, eine 28al)l, bie ber

^ßabft nad) längerem 3ögern unb auf bringenbe Sitte bei föntglictjen ^aarei

beftätigte (1207). 1206 gebar ©. einen ©orjn, ben nachmaligen $önig 33ela IV.

©ertrub'i älterer Sruber , ©fbert , Sifdjof bon ^Bamberg, überbracrjte bie ©tücf=

münfctje be§ $apfte§ ju biefem ©otjne unb erhielt bafür fogleidj reid)e <5c^en=

fungen , befonberi in ber 3^§ - 311S er fobann nebft feinem SBruber ipeinrict),

^Jltarfgrafen bon Sftrien, ber 9JHtfcf)ulb an ber ©rmorbung bei beutfcfjen Könige

^Ijilibp (1208) angeftagt mürbe, nahmen beibe itjre 3uffU(^)t nact) Ungarn, mo
fie bi§ 1211 blieben, ben berbienftbottften Männern borge^ogen unb mit (Sunft=

be^eigungen überhäuft mürben, ^n^mifclien tjatte fid) (Srjbifdjof SBertoIb burd)

unmürbige§ Setragen fo beradjtet unb bert;a^t gemad)t. bafj ib,n ber 5|}apft ab-

3ufejjen brotjte, menn er fein SSenerjmen nictjt änbere. "]Udjt§ beftoroeniger fut)r

Slnbreae, bon 6. baju bemogen, fort, SSertolb ^u begünftigen, unb madjte itjn

(1209) fogar jum 5Ban bon ©labonien. ©ertrub'i ^ugenblefjrer, Slbolf, errjielt

bie 5{Jrobftei 3U ©t. -Ucartin in 3'bf et^ wü) fammt feiner ©d)mefter, einem §of=

fräulein ber Königin, nod) eine beträdjttidje .gjerrfdjaft. S)ie unberbiente 33egünfii=

gung unmürbiger 3lu§tänber unb beren unerfättlidje Habgier unb unerträglicher

$od)mutf) fütjrte, mäljrenb ber Äönig 1209 in ^palitfd) abmefenb mar, ju

einer Serfdjmörung , bie inbeffen red)tjeitig entbedt unb bereitelt mürbe. £>od)

bie Unäufriebent)eit mäljrte fort. 3^^d)en bem grjbifdjof Sertolb unb bem
sJteid)§brimai So^anne§ fam e§ ju einem t)eftigen ©treite über ba§ Stecht ber

^önigitrönung , ber jmar jule^t gegen Sertolb entfdjieben mürbe , ben Äönig

aber beranlafjte, ib^n auf ©ertrub'i antrieb (1212) al§ grfa^ barür 3um 2öoj=

moben bon ©iebenbürgen unb jum ©rafen bon Sobrog unb S3ac§ ju ernennen,

^n bemfelben ^al)re berlobte ber Äönig feine bierjärjrige 2od)ter ßlifabettj,

bie itjm ©. geboren blatte, mit £ubmig, bem ©ob^ne be§ ßanbgrafen «jpermann

bon Xb^üringen. 6i ift bie§ bie tjl. (Slifabetb. @tne glän^enbe 6efanbtfd)afi

tjolte bie 23raut au§ Ungarn ah
,

jugleid) mit bieten ©djäfeen , barunter ein
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filberneä Sftutjebett , morin bie Butter ba§ ®inb ben ©efanbten übergab. Sie

Ungarn erfüllte aud) ba§ mit bitterem Unnütze. «g>ätte eine beliebte Königin

tt)re £od)ter mit fotd) oerfcfjtoenberifdjer üßradjt auägeftattet, fo mürbe bteö biet'

leicht itjrem ©tolje gefdjmeidjett rjaben; aber bafj biefe öer£)af}te ^rau unum=

fdjränft über bie ©djätje bei erfdjöbften Öanbeg berfüge unb, mal fie erpreßte

unb aufammenraffte, itjren Sßertoanbten in§ 2tu§tanb fdjidc, ba§ fränfte fie tief.

3m 3. 1213 unternahm ber Äönig nn'ebcr einen 3ug nad) .£)alitfd). Sßor feiner

2(breife übertrug er bie 9teid)§bcrma(tung ber Königin unb ib,rem SBrubcr, bem

Äalocfaer (Srabifdjofe. ©aburdj fügten fid) namentlich) ber IßtimaS Sob>nne§

unb ber nerbienftbotle s$atatin S3anf (Benedict), au§ bem ©efdjledjte 33(>r au*

rüdgefetjt. 2>af)er bilbete fid) aberma(§ eine Söerfdjmörung, bie e§ auf bie @r=

morbung ber Königin unb iljre§ 53ruber§ abgefetjen blatte. Ob, roie eine

fbätere, uuermiefene »Sage au eraäljlen metfj, bie Äönigin it)rem ©ruber 33er=

tolb — nad) einer anberen Raffung (Sfbert — bie $anb 3ur Sntetjrung ber

©attin SJanf'g geboten tjat ober nidjt, bleibt bafjingefteüt
;

jebenfatte mar

aud) of)ne einen folgen fbecieflen Stntafc fo biet Stoff ber Unaufriebenf)eit an=

gehäuft, bajj ftd) berfelbe, begünftigt burd) be§ $önig§ Stbmefentjeit ,
3U einem

furchtbaren Sßranbe entjünben tonnte. 9Jtan brad), nacrjbem, mie e§ rjeijjt, ber

SßrimaS in smeibeutigen SQBorten baau feine 3uftimmung Q eQeben, unter &«
t5füt)rung be§ «Binarer £)bergefban§ «ßetet unb be§ S3an§ Simon in bie SSurg

ein, tjieb bie Söadjen nieber, brang in ba§ ©emadj ber Königin, bie mit itjren

Äinbern foielte, ein unb machte fie nieber. Sic Äinber, ber bereite ge!rönte

SSeta, ber jüngfte ©ot)n 2lnbrea§ unb bie £od>ter «Dtaria, mürben berfcrjont.

S)er @rabifd)of bon Äalocfa unb ber aufäHig anmefenbe £eraog Seopolb bon

Defterreid) retteten fid) mit 9Mf)e, SSertoIb entfam mit einer ©etbfumme bon

7000 9ftarf, bie feine ©d)toefter ®. gefammelt tjatte, nad) Seutfdjtanb, tnufjte

3toar bie ©umme auf ©erjeifj be§ spabfteS aurüderftatten , mürbe aber fpäter

^atriard) üon Slquileja. SDie Sfiäter tief} ber Äönig au§ fjfuxdjt bor neuer

Empörung unbeftraft. 9lux ^eter mar bereits in ber Otadjt nad) ber boH=

brad&ten £fmt bon 3lnb,ängern ber Königin ermorbet toorben. San ©imon

büfete erft 14 $ab> barnad) ben ftrebel mit bem SJextuft feiner 33eft|ungen.

SSanf fetbft fd)eint an ber grmorbung ©ettrub'8, menn er audj in§geb>im bie=

fetbe geförbert b,aben modjte, tnenigftenS nidjt tb,ättid)en 2lntt)ett genommen ju

tjaben, ba er aud) fpäter bie ^ödjften ©taat§ämter befteibete. — ©. ftarb am
28. ©ept. 1213 unb mürbe im 6i|tercienfer=$tofter $Ui§ beigefe^t. ©ie mar ber

Äird)e Treunbtid) gefinnt getnefen. @ine Äird)e ju SSre§lau befafj einen golbenen

Äeld), ju bem, ib/cem 2öunfd)e gemä^, eine $rone, beren fie fid) fonft an ^o^cn

heften bebiente, umgefd)mol5en toorben war. 3n Ungarn grünbete fie ba§

^raemonftratenfer=Ä(ofter Salecs unb bebaute e§ reid)lid). ^m 6abitelard)ib

^u ©ibibate in griaut befinbet fid) unter ber 33ejeid)nung: „Codex Gertrudianus"

ein ^falter mit Miniaturen, ber für fie angefertigt mürbe (befdjrieben bon ßitel=

berger im ^arjrb. b. I. f. Sentralcommiffion *• ©rforfd). u. @rt)att. b.
s-8aubenf=

male. Söien 1857, II. 58b., ©. 252 ff.).

5Die Quettenftetten über ©. pfantmengetragcn bon £)efele, ©efd)id)te ber

©rafen bon 2lnbed)3, ©. 36; baju fommt aber nod) eine intereffante ©teile

in ber (ruffifd) gefdjriebenen) fogen. $Dl£)rmifd)en 6^ronü. S5gt. ^. ©aara=

niemiq, 2)ie ^)t)batio§d)roniI at§ Cuettenbeitrag ^ur öfterr. ©efdjic^te, 2em=

berg 1872, ©. 50 ff. 3. 31. gefeler, ©efd). bon Ungarn '2. Stuft, bon 6.

Älein), I. 292 ff.
b. 3eiperg.

©crtrub bon ^adeborn, in ben 3- 1251—91 SIebtiffin be§ SBenebictine-

rinnen=$(ofter§ «g> etft a bei (Steteben. 2>iefe§ fllofter mar 1229 bon bem

©rafen S5ur!b;arb bon 9ßan§fetb unb feiner ©emab^tin ©tifabetb; in ber ©tabt
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•Jftansfelb gegrüubet roorben , rourbc aber fdjon nactj wenigen ^afvrcn nactj 9to=

barbeSborf unb öon ba im $. 1258 in 5°*9 C oei' 23cmütjungen ber 65. nactj

bem günftiger gelegenen petita öerlegt. &. war au§ bem ®efd)lectjte ber in

"Jiorbttjüringen begüterten greitjerrn öon ^paefeborn. (Setjon in itjrem 19. ^ar)re

würbe fie Slebtiffin, unb e§ gelang itjr mätjrenb einer 40jätjrigen Slmtifütjrung

ba§ JHofter au einer ber einflußreictjften (Stätten ber SSitbung unb be§ geiftlictjen

£eben§ ju ergeben. (£§ waren meift £öctjter be§ ttjüringifetjen WbeU, Welctje

tjier itjre (Sräietjung ober ein 2lfrjl in ber Unrutje unb SBerWirrung ber $tit

fuctjten. SHe SBemütjungen ber ^lebtiffin galten öornetjmlictj ber ©ctjule unb fie

tjatte tjiefür eine fräftige ©tütje an ber trefflichen Setjrmeifterin ^Jtectjttjilb öon

Sötööra. ©. forberte bor allem SSefctjäftigung mit ber tjeiligen ©ctjrtTt. ©ie

foigte unabläffig , baß ba§ Älofter um gute SBüctjer reietjer werbe. 3)on ben

-.Uonnen felbft würben biele «gjanbfctjriften gefctjrieben ; lunftfertige ©djWeftern,

wie bie (Gräfin (Hifabettj bon ^RanSfelb
,
fctjmüdten bie werttjöolleren bann rool

auetj mit itjrct Malerei. 3>n ber lateintfctjen ©braetje bractjten e§ einzelne, roie

bie ©ctjrtTt ber dornte ©. jeigt, ju ungeWötjnlictjer $erti gleit, äßenn ber (Sifer

be§ ©tubiumS unb ba§ Sßerftänbniß ber Ijeiligen Schrift abnehmen roerbe, fo

meinte bie 2lebtiffin, bann roerbe auetj ba§ watjre geiftlictje ßeben untergeben,

äßätjrenb ber 2Beltcleru§, pm großen Streite in Sßeltfinn, Uebbigfeit unb Un=

roiffentjeit üerfunfen, weit tjinter ben 9lnforberungen feine§ ÜBerufS autüdblieb,

fanb 5U ,<pelfta ba§ religiöfe Seben nietjt nur bie forgjättigfte Pflege, fonbem

e§ fütjrte tjier auetj ba§ Verlangen nactj religiöfer (SeWißtjeit jur Entfaltung einer

'Iftrjftif, bie, wa§ fie bon bem göttlichen Seben gefetjaut unb toernommen ju tjaben

glaubte, in SBort unb ©ctjrift ^u faffen unb bem Sßolfe ju öerfünben öerftanb.

Unter ©. öerbractjte p petita bie SJerfaffetin be§ „ftießenben Sictjtg ber ©ott=

tjeit", bie SSegine 9Jcectjttjilb bon Magbeburg, bie lefeten 12 ^atjre itjre* £eben§

;

tjier ließ bie jüngere ©ctjwefier ber Slebtiffin, 9flectjttjilb bon -ipacleborn, itjre

SBifionen unb Offenbarungen bon zweien iljrer 9JHtfctjWeftern in bem „Liber spiri-

tualis gratiae" nieberfctjreiben ; tjier auetj Ijat in ben letjten Sauren ber 2lebtiffin

bie 9tonne ©. (f. ben folgenben Slrtifel) itjren „Legatus divinae pietatis" ge=

fdjrieben: ©djriften, bie balb Weittjin getefen rourben unb in anberen geiftlictjen

Greifen p gleidj artigem öeben anregten. S)a§ le^tgenannte 33uctj ift biStjer für

ein 3Ber! ber Slebtiffin ©. geljalten roorben, ein ^rrttjum, ber fett bem 16. $arjr=

tjunbert, in roeldjem bie ©drrift meljrfacl) gebrudt rourbe, allgemein geroorben ift.

5)er 9lact;roei§ be§ ^rrtl)um§ in meiner ©djrift: S)ante'§ ^Jlatelba, 1873, unb

@efctjid)te ber beutften «Dltjftit im Mittelalter, 33b. I. 1874, fobann in ber

gorm eine§ erstmaligen 5Zacljroeife§ bei ben mit meinem ^tacrjroeife befannten

neueften Herausgebern beS (SertrubenbudjS , ben 33enebictinern bon (5ole§me§,

1875. 5ß reget.

^crtrilb, aud) bie „große" ©. genannt, gegen @nbe be§ 18. Sarjrf)unbert§
s3tonnc ju ^etfta, bie 2)erjafferin ber ©ctjrift «Legatus divinae pietatis" ober,

roie biefe frütjer meift genannt mürbe : .,lnsinuationes divinae pietatis". ©.

ift am 6. San. 1256 fetjt matjrfctjeintictj in 2t)ütingen unb rool au§ nieberem

Stanbe geboren. Sctjon in itjrem fünften Satjre fam fie in ba§ Äloftet 3U ^etfta,

roo ttjr Ceben unter bem Einfluß ber beiben ©ctjroeftem ©etttub unb 3Jcedj=

ttjilb bon ^padeborn
,

fomie ber etjemaligen SBegine 5Jled)tljilb (f. ben öorigen

Prüfet), fetjt balb ju eeietjer SBlüffje ftd) entfaltete. @in S)en!mal itjteS ®eifte§

ift bie ermäl)nte ©ctjrift: „Legatus divinae pietatis" unb eine Sammlung öon

(Gebeten: „Exercitia spiritualia". 5ßon bem Legatus ift nur ber äroeite ber

fünf 2l)eile öon ©. felbft gefctjrieben unb ^roar in ben ^. 1289 unb 1290; bie

übrigen finb nactj itjren sUtitttjeitungen öon einer mit ttjr lebenben greunbin

öerfaßt unb erft nac^ itjrem 2obe abgefctjloffen roorben. ©. tjatte mit einem
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unauätöfdjlidjen durfte nadj SBiffen juexft bie in ben fogcnannten freien fünften

gebotenen Äenntniffe junt ©egenftanbc iljre§ eifrigften <Stubium§ gemacht, al§,

roie fie erjätjlt , in itjrem 25. $at)re eine tiefe innere 23eröbung unb bie <5erjn=

fucfjt nad) (Semeinfcrjaft mit (Bott irjre Seele erfaßte. 9lactjbem fie jtoei Monate
in biefer Dual berbraerjt, glaubte fie ptötjtictj ben (Srlöfer öor ficrj ju ferjen unb

bie Söorte p bernerjmen : „3dj roitt biet) annehmen unb biet) trunfen madjen

üon bem Strome meiner göttlichen $reube". 5Durcrj 93ufce unb (Glaube an bie

fünbentitgenbe Siebe ringt fie fiel) ju ber freubigen ©eroifcrjeit einer au§ fönabe

(Gerechtfertigten rjinburd). 9Jtit ber ganzen Energie itjre§ 2Befen§ roirft fie fid)

öon biefer geit an auf oa§ Stubium ber tjeitigen Sdjrift unb itjxex 3lu§leger,

namentlich ?lugufttn
;

§ unb 33ernrjarb'§, unb ba§ im reidjften 9Jcafce fid) irjr a-

fdjliefjenbe Sictjt be§ göttlidjen 3Borte§ erfüllte irjre «Seele mit ^ubet. 2lu§ ber

Sdjrift unb itjren 2lu§legern fteüt fie bann audj für irjre 9Jcitfd)roeftern unb für

bie Sdjroeftern anberer $löfter öerfd)iebene 23üd)er ^ufammen; irjre 2Botte, itjre

23etracfjtungen finb , roie ficrj au§ irjrem 23ucrjc ergibt , berjerrferjt unb burd)=

brungen bon bem fie gan^ erfüHenben Sdjriftroort. Sfjr retigiöfe§ Seben ftrebt

bon ber blo§ facfjticrjen Vermittlung jutn perföntierjen 2)erfefjr mit ©ott, bon

ber 9leufjerlicrjfeit in bie Snnerticrjfeit, bon bem 23ud)ftaben in ben ©eift. „S)ie

toürbigften ^Reliquien auf Qürben", fo glaubt fie au§ bem 9Jtunbe be§ Herrn ju

öeruerjmen, „finb meine SBorte". S)er SSerl'erjr mit (£rjriftu§ ift bie Seele itjreö

Seben§; alle ^eiligen treten irjr barüber in ben ^intergrunb. greitiefj mifcrjt

ficrj Selbfttäufcrjung mit ein. $rjr Sinnen, Srfenneh unb 23egeljren roirb irjr bei

ber Steigerung aller irjrer Seelenträfte pr trjatfäcrjlidjen Offenbarung burcrj

33ifionen unb (Hnfpradjen be§ -£errn. Stber fetbft biefer $orm ir)re§ geifttierjen

Seben§ ift ber eöangelifcrje $ug, ker irjr äßefen berjerrferjt, aufgeprägt. S)er bon

irjr fetbft berfafjte 5Ll)eil be§ Legatus entljätt 35efenntniffe in ergreifenber Spracfje,

auf ber <g)örje tieffter unb ftärlfter ßmpfinbung gefcrjrieben, toetctje bie großen itjr

ju Slrjeit geworbenen (Gaben in lieben§roürbiger ©emutfj preifen. (Sie gehören

mit itjren „Exercitia pietatis" ju ben ferjönften ^rjeugniffen ber mrjftifdjen Sitte*

ratur. ©. ftarb, roie id) nacrjproeifen berfuerjt fjabe, im 3- 1311, roomit eine

ältere 3loti^ bei 33ucelin ftimmt. £>ie neueften Herausgeber irjrer beiben Scrjriftn

öermutrjen, ba% fie um 1302 geftorben "fei. Sie 33emürmngen i^rer £)rben§=

genoffen erlangten im 17. ^afjrrjunbert in 9rom, ba^ fie unter bie ^eiligen ge=

fe^t rourbe. 6in SBeräeicrjni^ ber älteren 3lu§gaben itjrer beiben ©crjtiften in

bem SBorroort $i ber neueften fdjönen , mit großer Sorgfalt öeranftatteten 5lu§=

gäbe s. t. : Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae I : Sanctae Gertru-

dis Magnae, virginis 0. S. B-, Legatus divinae pietatis. Accedunt ejusdem

Exercitia spiritualia. Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum

Solesmensiura 0. S. B. monachorum cura et opera. Ap. Henr. Oudin 1875.

Pictavii et Parisiis.

lieber ©. f. $reger, 3)ante'g gjjatetba, 1873, unb ©cfd)tdt)te b. beutfetjen

•»Uitjfti! im Mittelalter, 33b. I. 1874, foroie bie Praefatio p ber angefütjtten

2tu§gabe ber 23enebictiner öon <5ole§me§, 1875. ^ßreger.

(Sterling: 5Jcatt^ia§ ©. (©eron?) aui ftorbtingen, t>ieEeict)t ju ben

lungeren ©cfjütern ^an§ 33urgfmair'§ getjörig; ein auägejeidjneter diäter, beffen

äußere SebenSberrjältniffe ebenfo rote ber genauere s)lact)roei§ feiner 3Berfe noc^

ber 5lufbecfung rjarren. Um bie Witte be§ 16. ^arjrrjunbertä ftnbet fiel) berfelbe

äroifdjen 9leuburg, Sauingen unb 9lug§burg. &. lieferte bie 6arton§ ju ben in

^eicrjnung unb ftaxbe gleich meifterrjaften Tapeten, melclje ber pracl)ttiebenbe ^erjog

Dtto Jpeinriöt) bon 5pfat3=9leuburg für feine 5fleuburgcr s
Jtefibenj in ber e'rjemal§ fo

blüljenben 2apetenfabrif ju Sauingen meben lie^. üDiefelben ftettten bar: 1) „®ie

2lfmentafet ber ^ceuburger ^erjoge" (brei ©tütfe baöon mit ber ^ar)re§3ac)t 1540
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im sJiationat=$Rufeuiu ju IJMndjen, bai bierte (eiber im $ribatbefU$; abgebitbet

im 4. 4?eft 1862 ber bon gveifievr b. Slretin tjerausgegebenen 2tttertt)ümer unb

ihmftbenfmate bei baiertfdjen |)eTrfd)erf)aufei) ; 2) „2lnfid)t ber tjeitigen ©tabt

^erufatem", toot)in Otto ^einriti) 1521 eine 3Baflfat)rt gemalt fjatte, mit beu

33ilbniffen bei .gierjogi unb feiner 33egtetter, meiere im 33orbergrunbc fnieen (int

genannten National" 9Jtufeum ju 9Mndjen); 3) „Sie 33etagerung öon SBien 1529",

in roetdjer Otto £)einrid)i 33ruber, ber ^fatjgraf $t)itibp, al§ faiferttdjer Obrift

gute Sienfte leiftete (gematt 1543, barauf befanb fid) audj ber 9tame bei

ÄflnftlcTi); 4) „©cetie aui ber Belagerung bon äßien, mit Surfen, roeterje eine

33orftabt btünbern" ; 5) „Sai treffen bei Sauffen" (1534), mobei ^fatjgraf

33t)ilibb burd) eine galfonetfugel berrounbet mürbe; 6) „3Infid)t ber 6tabt 33etf)*

lefjem mit Umgebung" ; 7) „Sie große 2lf)nentafel bei ßurfürften Dtto -jpeinrid)",

1557, im Sßorbergrunbe bie lebenigvoße fyigur bei ©tifteri (1560, im sftationat=

9Jtufeum 3u s)Mud)en); 8) „Srei große, 11 guß breite unb 13 $uß Ijotje

ütabeten mit ben 33itbniffen Otto .<peinrid)i, feiner ©emafytin ©ufanna (2od)ter

3Ilbred)t IV. bon 33aiern unb äöitttoe bei IRartgrafen Gafimir bon 33ranbeu=

bürg) unb feinei S3ruberi pfjiltpb". ©ämmttidje Zeppxäjt befanben fid) nod)

^u Anfang btefei ^atjrtjunberti im ©djtoffe ^u Weuburg , bod) berfdjroanben

babon 3, 4, 5, 6 unb 8; bie übrigen mürben in bai National = 9Jtufeum ju

Iftündjen gerettet. Sögt. 33eitelrocf, ®efd)idjte bei -gierjogttiumi Dleuburg, 1859,

unb s3kuÖurger 6oltectaneen = 33lätte.r, 1873; Sai baierifdjc National = 9Jhtfeum,

1868, ©. 200. — (galten im 9tatf)t)aufe ju Sauingen ift eine treffliche, bon
&. auf ^)otj gematte Safet, barftettenb bai Sager $art V. bor Sauingeu mit

ber .gmtbigung bei 9iatl)ei im fatfertidjen 3 e^e am 30. Dctober 1546, ein

figurenreidjei 33ilb , bej. M G 1551 (bgt. über ba% gefd)td)ttidje detail \.'ubroig

Mütter : Sie 9teid)iftabt Dtörblingen 1877, ©. 91); im ÜJltttelgtunbe f)at fid)

ber 9Jtater, im ^et^voef, mit Segen unb äöetjrgetjäng abgebilbet, bie mit größter

2reut miebergegebene ©tabt unb Umgebung jeidjnenb. Sai 1758 „bon 3ot).

3lnroanber um 10 (Bulben reftaurirte 33ilb" (bgt. 33. datier: ©cfdjidjte bon
Sauingen, 1866, ©. 267) erfdjien 1869 auf ber 2Iuifteltung bon ©emätben
älterer 5Reifter ju ^Jiündjen («Katalog Kummer 236 ©. 53) unb braute ben

Tiamen bei 9Jtateri ju @I)ien , roeterjer feitbem unter ben SBeften feiner 3 C'* =

genoffen eine adjtungibotfe ©tettung einnimmt. 3roe i 33itber, „Sie ©efd)id)te

bei s}>arü" unb „Sie 3 etftömng bon Iroja" (bej. 1540) beftnben fid) nad)
s

^affabant'§ »ttjeitung (^unftbtatt 1851 ®. 431) in ber ©alterte be§ Duoa
Litta Visconti Aresi ^u sJJtaitanb. 3b>ei 5'tügetbitber mit <B. Saurenttu§ unb
Gtjrtacug, ©rau in ©rau, im ©täbel^Ulufeum ^u 3fran!furt Werben ifjm gteid)=

faü§ jugef^rieben (^unftbtatt 1841 ©. 430). 3lußerbem fennt man bon il)m

eine 9teif)e bon Sarftetlungen jur ?t^ocatt)pfc (1544 ff.), 13 33tätter fatbrifd)e

SarfteHungen (1546-48); aud) lieferte ©. bie 3*id)nungen ju ben btattgroßeu

<£ol3fdjnüten (barunter ba§ $rad)tbtatt mit ber 9Jtabonna unb bem Zeitigen

Ulrid) unb 33arbata) nebft ben teidjen Initialen in bierfad)er ©röße für bae

5tug§burger «öliffalc, tnetd)e§ (im Auftrag bei darbinati unb 33ifd)of§ Otto

2rud)feß bon SöalbBurg) ju Sittingen 1555 bei ©ebatb Stauer erfdjten.

23gt. 33artfd), Peintre-Graveur IX, 157. Naumann, 3Ird)ib f.
^eidm.

fünfte 1856, II, 218—21 unb Wagter, 3Konogrammiftcn IV, 569 ff.

3B. ©djmibt in Sü^om'i 3ettfdjr., IV. 33b. 1869, (5. 359.

|)t) ac. Jpottanb.
öcrUoftO Sluguftiu, ein s)leabotitaner bon ©eburt unb bem Orben ber

^(uguftiner=@remitcn angeb^örig, mürbe unter ber ^aiferin Sflarta ^erefia gteid)=

zeitig mit ©a^aniga (bgt. ben 3lrtifet Öa33aniga) an bie 3Biener Uniberfität

beruren (1760), um einei ber bttrd) (§ntb>bung ber ^efuiten bom Uniberfitäti=
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leljramtc erlebigten tt)eologifdjen Setjrfädjer ju übernehmen. $. Ijatte fidj mit

feinem Eollegen in ba§ ßetjrfadj ber Theologia speculativa berart ju Reiten,

baß erfterem bie bogmatifdjc, Ujm aber bie fdjolaftifdje Geologie, b. Ij.

jene Partien , meiere ben |mubtftoff ju legiftifd) « canoniftifc^en unb cafuiftifdjen

Öfragen unb Erörterungen barboten, juftelcn. (SJ. lehrte nur einige 3at)re neben

(tfa^aniga, unb mar bereits im anfange be§ fotgenben 3)ecennium§ burdj feineu

Di'benSgenoffen unb 9tad)fotger Söertieri erfebt. 23eibe hinterließen ©djrifteu

über biefelben ttjeologifdjen Materien „De legibus", „De peccatis et peccatorum

poenis", „De incarnatione" unb „De sacramentis", mefdje ju je bier Sänben,
jene ®erbafio'§ Söien 1764—86, SSertieri'S 1771—74 erfdjienen.

Sögt, über ßjerbafio 9JteufeI, (^eletjrteö STcutfdjtanb.

ÜBiener Uniberfität.

Äinf, (VJefd)id)te ber

30 e r n e r.

©cröimtö : ©eorg ©ottfrieb ©., ift am 20. 9Kai 1805 in 2>armftabt

geboren, ©eine Eltern maren eimadje 33ürger3teute, aber erfüllt bon bem ftotjen

Unabt)ängigfeit§gefüt)l einer auf eigene $raft gegrünbeten Eriftenj. ^früfyjeitig

prägte ber SBater ben «Söhnen bie Ueberjeugung ein , baß man bom Staate ju

(eben ebenfo «erachten, mie bon jebem ©dpnarofeen um 9lnftcltung unb Seför=

berung fid) fern tjalten muffe, $m Uebrigen mochte er fid) um bie fjeranroad)-

fenben Knaben menig lümmern. „3idj mar", fdjrieb ©. fbäter in einer auto=

biograbt)ifdjen ©fi^e, beren 9Jtittf)eüung (3t. 51. 3tg. 1872 9tr. 60) mir kriegt,

an ben fie geridjtet mar, berbanten, ,,idj mar toon fri'tt) auf otjnc eigentliche

Eraietjung; bon meinem 9)ater erbte id), ma§ id) an £rotj unb Äraft t)abe, bon

meiner Butter alles, ma§ fid) fonft ©ute§ in mir finbet." 3f)m, ber an ein

freies ©bielleben gemannt mar, rooltte ber Sann ber ©djulc menig besagen,

i^it SBibermitten ging er in ben Unterricht eine§ „groben" Eanbibaten, mit

gleichen ©efüt)ten trat er, 9 Statjre alt, in ba§ ©tymnafium feiner 2)aterftabt

ein, ba§ ftd) faum auf bem 9tibeau ber ^ftittelmäfjigfeit Ratten tonnte. 2)amal£

madjte ber nationale Sluffdjmung ber SSefreiungäfriege bem fremben ^od) t>aZ

lang erfcljnte Enbe. $n ben fteinen Stefiben^en beg 9tt)einbunbe§ füllte man
bie Sßenbung be§ naboleonifdjen ©lüd§ mit befonberer ©djmere. ©o ging bie

fjeißc 3^it an bem Knaben nidjt fburloS borüber. 2) er Einbrud ber unruhigen

.ffriegSjeit blieb in feiner Erinnerung mit frifdjen färben rjaften. SDie ftrenge

Crbnung ber ©djule fal) fid) freitid) burdj ba§ medjfelbotte Streiften menig ge-

förbert. Söenn (B. troü äußerer 2lftlentung unb berfönlidjer Abneigung bon

ber ©djule für fleißig gelten burfte, fo tarn ber eintrieb baju ganj au§ it)tn

felbft, fo fet)r fidj bie Eltern audj über ein ^ßrämium freuen mochten, ba§ er

nad) £)aufe brachte. S3alb madjte ber Einfluß feiner 9Jlitfdjüler fid) geltenb.

2)ä bon 9lnget)örigcn unb Seljrern fo menig gefdjat), bie Knaben ju feffeln ober

in ber rechten 33at)n ju galten, mar e§ nur 3U natürlid), baß fie nad) eigenem

©efdjmad unb auf eigene Soften 35itbung unb Untergattung fudjten. E§ be=

mädjtigte fid) i^rer ein bolt)l)iftor{fd)er Eifer, ber befonber§ &. tief erfaßte. 3)er

Einbrud bon 9ieifebefc^reibungen unb Sftobinfoniaben führte ju bem jjunädjft ernft

gemeinten ©ebanfen, ben Eltern burdjtpugetjen unb an^ieljenbe Slbenteuer in ber

2öeite 3u fucljen : bor einem fdjlimmen 2raum faul ber rafd) gefaßte ^tan rafdj

mieber jufammen. Ernftlid)er mar e§ gemeint unb einem buntein , inftinttiben

Irieb ber ©trebfamfeit entfbrungen, menn fic^ bie greunbe ju einem ®ict)ter=

bunb 3ufammentl)aten , ber fid) in ber SGßeife be§ ©öttinger ^)ainbunbe§ gefiel.

2Ba§ 3uerft eine ^inberboffe mar unb im engeren Greife menig ©djaben bringen

mod)te, führte batb, als SBetteifer unb Eitelteit mit in§ ©biet tarnen, au einer

$ernad)läffigung aller 2>inge, meiere nid)t ^oefie maren. S)a§ ging fo meit,

ha^ bie Knaben eine 3 eitf^)r^t fdjreiben moüten unb einen ^rantfurter 23udj=
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f)änbler mit Briefen unb groben fjalb geneigt 511m Verlage matten. s#icf)t bie $inb=
tidjfeit ber Serfudje, nicf)t bie Unmünbigfeit ifjrer Serf affer, fonbern erft bie ©enfut=

anfprüdje ber ;^eit 3erfcf)lugen bie geführten Serfjanbtungen. £für ©• mar eö ein

©tücf, bajj Romane unb 3~afcf)enbücf)er, 2f)cater unb 9Jtufif, bie erfpäter bie ©trafenget

unserer 3eit nannte, it)n nid)t ganj in SInfprucf) nahmen, bafj ein richtiges ©e=

Tüt)l ifjn bocf) 3U muftergüftigen Sorbilbern für feine poetifcfjen Serfudje führte.

©eine £iebling§lectüre blieb .gjomer. „2)em Sitten banf idjs fjeute", fd^xieb er

1827
, „bafj er mir unter allen Serirrungen einen ©inn fürs ©rojje erfjalten

fjat." 9tun tag an unb für fiel) in biefem „pfiantaftifcfjen" treiben feine ernftlidje ©e=
fafjr, es mar ein afterbtngs früf) ertoadjtes 23ebürfni| nacf) geiftiger 2(jätigfett, bas

fief) Suft fud£}te unb mol auci) burcf) bie Anregung, melcfje bie funftfinnige ©tabt
bot, mie burcf) bie atigemeine 9tict)tung ber 3eit, bie nacf) ber Slnftrenguug äußerer

Sljaten in ein berinnerlidjtes ©eiftt-Meben brängte
, ^örberung finbeu mocfjte.

Öfür ©. tonnte es nur bcbenflicf) merben, meit es it)n gleichgültig gegen jebe

Arbeit in ber ©dmle macf)te, unb it)n, ber trntj aller 3^*ftteuung auf ben erften

Sänfen fafj, fcfjtiefjlicf) bas ßlaffenroefen fo öeradjteu lieft, baft es itjm unmög=
lief) fcfjien, nacf) feiner Konfirmation länger im ©tjmnafium 3U bleiben, ©efjr

trug au biefem (Sntfdjtuffe bie Abneigung bes Saters gegen jeben gelehrten Seruf
bas if)rige bei; bem ©ofm aber, ber ftd) 1819 nacf) eigener äöafjt bem Sucf)=

fjanbel äufefjrte unb in Sonn in bas ©efcf)äft öon Marcus trat, marb bie erfte

bittere 6nttäufcf)ung 3U 2Ijetf. 3luf bie fieberifdj fcfrtoärmenbe ©inbifbung folgte

ein eifiges ©turjbab ber ^rofa unb SBtrflicfjfeit. @r fjatte gehofft , im $auf=
mannsftanbe 9Jlufte 311 finben für ^oefie unb s

}>oeterei, unb muftte nun erleben,

roie fjier „stufte unb 9Jtufe" mit ©etoatt »erjagt rourben. ©djon nacf) wenigen
Sfßocfjen trieben ifjn |>eimmef) unb bas ©efü^X geiftiger Serlaffenfjeit nacf; 5E)arm=

ftabt 3urücf. 2>ort fanb er nacf) turpem ftürffatl in öerfrüfjte Slutorengcbanfen

eine ©teile in ber 5Jtobe= unb ©cfmütroaarenfjanblung öon ©cfjroab, bie iejm

3eit genug für feine geiftigen Neigungen 3U laffen öerfüraef). ^ier ift er fünf
3af)re geblieben, 3unäct)ft mit öeinlidjem $fticf)tgefüf)t bem neuen Serufe fief)

mibmenb, ber if>m ©etegenfjeit bot, buretj bie 33erüt)rung mit allen ©täuben eine

reidje ^ütte üon IHtenfcfjenfenntnift 3U fammetn, babei immer in regem geiftigen

Serfefjr mit ben atten g-reunben ber ©cf)ute, mit Sifer neueren ©pracfjen unb
ifjren Sitteraturen fief) 3uroenbenb, ftets bebaut, aus ben reichen ©ammtungen
feiner Saterftabt feine Selefenfjeit in ber beutfcfjen ^oefie 3U mefjren, bann
aber, ats nacf) unb nacf) bie fyreunbe fdjieben, in gänstietjer Sereinfamung
unb 3urücfgeflogen Oon ber geifttofen ©införmigfeit bes ©efc^äftß „bon einer 9luf=

töfung an ®'öxpn unb ©eift" bebrofjt. Sor if)r rettete ifm ein ^reunb, S- ^L
,!peffemer (geft. al§ 5|ßrofeffor ber 3lrcf)iteftur 1860 in ^ranffurt a. m.) , mit
bem er burcfjs Seben üerbunben blieb, unb ein 2>ictjter, ^ean ^ßaut, über ben
er fpäter rool anberö geurtfjeitt Kjat, atö in biefen ^öfjven. „2)er erfte bracfjte

feine ^oefien 3U @f)ren, auef) fjie unb ba 3um £>rucf (in einem ^ötannf)eimer

SSlatt foll manche berfelben erfdjienen fein) , ber anbere f)ob ben üöllig gefun=

fenen 9Jtenfcf)en in ifjm oöllig empor". S)er 2)idE)ter, ber mit einer überreichen

^f)antafie begabt, aber, in einer anregungsteeren Umgebung aufgetoacf)fen , mie
fein anberer gelernt f)atte, ba§ innere 2eben ber menfcf)ticf)en ©eete 3U belaufcf)en,

fügte fief) feinen 3uftänben fo eng an
, „bafc er fief) oft fetbft im ©sieget 3U

fefjen glaubte." ®a§ führte freitief) mit erneuerter ©tärfe 3U ben poetifcf)en

Träumereien ber ^nabenjafjre 3urüef, — benn in biefe 3eit fällt ber lebenbige

3}erfef)r mit f)erborragcnben ©crjaufbielern , mie ©runer
,

£5ftfcf)er , 23ecfcr , ber bie

greunbe bramaturgifcf)e Äritifen fdt)reiben, ©cenen unb Prologe berfaffen, unb
©. fogar an ben ©cf)aufpieterftanb benfen tieft — aber e§ f)ob auef) mäefjtig ben

Drang nacf) miffenfcfjaftticfjem «eben, ber troü aller fyreifjeiten in ber faufmännifcf)en
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Sie^raeit blatte leiben muffen. Stuf bie Sauer fonnte freilief) biefe ^witterftellung

ni$t beftetjen. 6§ War ein ©lücf , bafj eine Sifferenj mit bem s^rin,}ipal 65.

enbticf) jwang, baS ©efc^äft ju berlaffen. @r Wenbete fiel) mit aller (Sntfcfjieben*

fjett ju ben ©tubien ^urücf. Grine angefhengte
,

halbjährige Vorbereitung ge=

nügte, itjm ben 3u3an9 3U oei* SanbeSuniberfitöt <}u eröffnen, £alb gegen ben

SBillen be§ 3)ater§, ber audj jefet Don einer ©elerjrtentaufbarm nidjtS fjören, ber

©tetigfeit be§ neuen 6ntfcf)luffe§ nicfjt trauen wollte, begab er ficf) (Dftern

1825) nad) (Sieben. 6r tjatte ^War bie etwas untlare Slbfidjt gehabt, 9leftt)etif

unb $unftbt)ilofobt)ie ju ftubircn, — bie 33efct)äftigung unb ber Umgang ber

testen ^atjre mufjten barauf leiten — e§ roar aber, jumal itjn bie 9tücfficrjt

auf ben ßebenSunterljatt beftimmen mufjte, natürlictj, bafj er fiel) jur ^fnlologie

befannte. @r löfte ficf) lo§ bon bem Saune 3ean $aut§, gegen ben er balb

eine f)alb teibenfcljaftlicfje 5lnttpatf»ie empfanb, unb roanbte fiel) jurücf ^u feinem

£omer unb ben ©rieben. Slber bie Slrt, Wie bie gewählte Jffiiffenfdjaft , bie

itjm bie reijenbfte öon allen roar, betrieben würbe, fdjrecfte it)n balb wieber

ab. <£r fiel Don feuern in feine alten 3tr»etfel aurücf, ober Oielmerjr fie

begannen erft jetjt ir)n tiefer ju faffen, wo er unfreier awifdjen $t)itofobrjie

(bei |ültebranb) unb Ätiologie (bei Dfann), awifetjen 5J}oefie unb ©efcf)ict)te umtjer

fdjwantte. SGßieber fam er auf bie *poefie jurücf unb badete fiel) in einer großen

fnftoriferjen £ragöbie (£einrict) IV.) ju berfuetjen. 2>a§ führte itjn ber ©efcf)ict)te

nat)e unb auf 9latt)en ber greunbe (Oftern 1826) nad) -£>eibelberg. Vofj, an

ben er embfoljlen roar, unb ber it)n bietteidjt ber *ßf)ilotogie Wiebergewonnen

tjätte, roar 3U berfelbcn ^eit geftorben; fo neigte er merjr baju, unter ©d/foffer

©efdjidjte ju ftubiren. 2lber nid)t fofort Inüofte fiel) jenes SSertjättnife ,
ba§

föäter bie Männer fo eng Oerbanb , wenn aud) atSbalb bie ©inwirfung ©d)lof=

fer'S ftet) jeigte. S)enn fcfwn Ijatte ®. erfannt, „bafj baZ üraftifc^e treiben feiner

3eit bertetret, bafj in jeber 2t)ätigteit ber batriotifc^e ©inn allein öon äßertrj

fei" , unb bie ©efd)id)te allein ben 2öeg leite, biefeu brafifdjen ©inn ju Weden

;

aber nodj fam er au feinem feften (Sntfdjlufj für fein ©tubium. ©rft nacb

2Bod)en beinlidjer, tiefaufregenber ^Weifet brachte ir)n fein unerbittliches ©treben

unb fingen, bem ©brücke beS belbtjifctjen ©otteS ju folgen, 3ur ^larb^eit über

fiel) felbft.
s3tun fiel es irjtn roie ©cfjubpen bon ben 5lugen, unb rafclj erfannte

er, bafj „fein bl>antaftifci)e§ treiben bie $olge eine§ langen, graufameu

©elbftbetrugS geroefen , ba% er fo gar nierjt jum ^oeten gemalt fei ,
ba| fein

gan3e§ SBefen bon 9latur roeit mefjr aum Verftanbe al§ jur ^Ijantafie ftdj

neige." ^efet liefe er in ganjer ©tärfe ben (Sinflufe ©d)£offer'§ auf fief) roirlen,

ber irjm bie gtät^fel be§ 8eben§ öffnete, bor benen it>n bisher ©efd)äft§leben unb

®id)tung, 5pijitologie unb ^ilofobljie ratl)lo§ gelaffeu Ratten. „<&x begriff, bafe

ber ©d)lüffel ju biefen Dtätljfeln ntdt)t forooljt bem ßerjrer al§ ber Seb^re eigen

roar, unb er glaubte nun enbticf; in bem ©efct)icf)t§ftubium ben 33eruf feines Seben§

gefunben ^u Ijaben." (fieb^e felbftbiograb^ifd)e ©fiääe in ©ermania 17, 126).

^Jtit eifernem ftleif; roarf er fiel) auf ba§ ©tubium ber Sitten unb ber ©e=

fct)ict)te; auetj er erfutjr bie 2©at)rt)eit be§ ©ctjiller'fctjen ©a^e§, ba& für ge=

fct)rounbene Skate ber fietjerfte £toß in nie ermattenber SSefct)äftigung gefunben

roerbe. fortan roar e§ fein ©treben, mit ben Sitten benfenb unb fütjtenb, in ber

©egenroart ju leben unb nact) Vermögen 3U roirfen. Sn bem Planne aber, ber

itjm ju fitttict)er ßlarljeit über fictj geholfen Ijatte, bereljrte er bon jefet mit

l)ingebenber ^ietät ben S3et)ret unb ^Reifter. liefern ©efüljl tjat er in feiner ent=

fctjiebenen äöeife in bem s]te!rotog 3lu§bruct gegeben, ber nact) ©djtofferS £ob 1861

erfctjien unb bei feinem baräuetifct)en Stjaralter rootjl ©egenmeinungen werfen mufete.

5Jlit ber berührten äöenbung fctjliefet bie ^ugeubentwicllung bon ©. ab.

©ie war gro|entl)eit§ bie eines Stutobibaften gewefen, ber manche Irrwege
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gefjen mujjte, bis er bas ^id, bas ifjm geftetft roar, öor fid) ernannte, auf biefen

^rrgängen aber $enntniffe unb (Erfahrungen gefammett ijatte, bie er in reget*

rechter (Snttoidlung fdjroerlid) rjätte finben tonnen. 'Senn bie Vertrautheit mit ben
neueren ©pradjen, roie bie Äenntnifj bes Altertums, bie 33etefenr)eit in ber tatet*

länbifdjen Sitteratur, bie itjm fdjon bamals einen ©efammtüberblid über bie

beutfdje Sidjtung eröffnete, bie 23efäl)igung äfttjetifdjer 33etrad)tung, im Umgang
mit Äunft unb Äünfttern erprobt, finb in biefen nun abgefdjloffenen ^atreen er-

roorben roorben. %n ber vita nuova ging er in fetbftänbiger äßeiterbitbung

rafd) öorroärts. (Es folgten .^arjre raftlofer Arbeit , ausgebeljnteften t)iftorifd)en

©tubiums , äufjerlidj beftimmt burd) eine me^rjätjrige , erfolgreiche päbagogifdje
s#ra$is, bie itm nad) 23erlaffen ber Uniberfität (öom |>erbft 1827 big Anfang
1829) als ßetjrer an ein öon Dr. ©uterinann geleitetes (Er$iet)ungsinftitut nad)

granffurt a. 9Jt. , bann ein Sarjr als ^auöteljrer in eine englifdje gamitie

Runter) nad) Jpeibelberg führte.
sJiod) roätjrenb biefes „Sornenbab" genommen

rourbe, lief} fidj ©. als ^riöatbocent ber ©efdjidjte in ^peibetberg nieber unb
trat bamit erft in ein ©eleife felbftbefriebigter £t)ätigfeit. Sie erften arbeiten öon
©., bie nun erfdjeinen, finb nod) rein auf gelehrte gotfdjung gertdjtet: eine

Ausgabe bes Stjuttobibes (granffurt 1830-35), in roeldjer Morftabt ben 2ert
nad) ben beften Autoritäten, ©. unb öom 5. 23udj an ^ertlein bie Anmer=
fungen ber beften Ausleger mit bem Suder'fd)en Apparate aufammeuftetlten,

roeift nod) auf bie alte Neigung ^ur ^fjilotogie aurüd, Oon djarafteriftifdjer 33e=

beutung, roeil gerabe 5Lt)u!t)btbe§ bem jungen Autor nidjt Mos ein Objett pr)ito=

togifdjer (Merjrfamfeit roar, fonbern als 9Jtufter in Sarftetlung Ijiftortfdjer

Urteile unb in ©etbftanbtgfeit bes Grjarafters galt. Sie Ausgabe ift roiffenfd)aft=

tid) oon feiner 33ebeutung. Sas ©anje mefjr ein <£>aufe ungleichartiger Materialien

ju nennen, fo bafj ©. fror) roar, als er fid) in gütüdjcr 2öeife oon bem Unter=

nehmen I5fen tonnte. Sie ^roeite Arbeit: „Sie ©efd)id)te ber Angelfadjfen im
Ueberbtid" (granffurt 1830) ^eigt, roie er fclbft fagt, bie £rotfenf)eit eines

erften tjiftorifdjen 23erfud)S unb ift im ©runbe nur „ein Fragment oon fetten,

bie er fid) als (Erinnerung bei feiner Seetüre nieberfdjrteb", jetjt 3ufammengeftellt,

um als -gmbititationsfdjrift au bienen. Sie nädjften ©djriften tjaben fcfjon einen

burdjaus anberen ßijarafter. Sie ©toffe fdjeinen fern 31t liegen, abfeits öom
^ntereffe ber ©egenroart: „©efdjtdjte ber florentinifd)en Inftoriograptjie bis jum
16. ^atrefjunbert, nebft einer ßtjarafteriftit bes 9Jcacd)iaöelt" (rjiftorifdje ©Triften
I, 1833) unb „23erfudj einer inneren (Befdjtctjte oon Aragonien bis pm Ausgang
bes 33arcetonifd)en jiönigsftammes" (juerft ttjeitroeifc im Ardjiü bon ©djtoffer unb
33erdjt 23b. 3. 1832, bann öoUftänbig in l)iftorifd)en ©d)riften £b>it I), unb man
tjat rool gefagt, ba$ iljre SSatjX bem ©d)loffer'fd)en äöefen entfpred)e, öon ber

eigenen ©efdjidjte ab= unb frember fid) aujuroenben. Aber es finb bod) gan^
befonbere 93crt)ättniffe geroefen , bie ©. 3U biefen ©toffen gejogen l)aben.

Aeu^erlid) rourbe er burd) einen Aufenthalt in Italien (pfrül)iat)r 1832 bis

grütrjatjr 1833), bem er eine gan^ befonbere ©inroirfung auf feine ©ntroirflung

auftreiben burfte, bem ©tubium ber Florentiner näfjer gebracht, roie it)n im Allge=

meinen ber ©ebanfe, ©pittter's ©efd)id)te ber europäifd)en ©taaten burd) ein 2öert

3U erfeijen, bas ber ^eit unb bem ©taube ber SBiffenfdjaft meljr entfpredje, ju ber

©efd)id)te AragonienS geführt fjaben mag. Aber fetjon roünfdjte er, fo fetjr er

aud) in ber Beurteilung sUlacd)iaöelli's t)ie unb ba einen fosinopolitifd)en

ataubpuntt l)erauS3ufel)ren fdjeint, öon einem roarmen 33eftreben 3 eu g,nifj abju=

legen, ba| er roeber um bas äd)te 2Biffen, nod) um bas mal)re Seben betrogen

fein mbd)te, eine ©efatrr, bie einem ©d)riftftetler fo leidjt brot)e, roenn er feine

3öiffenfd)aft ber 53eroegung bes SebenS enttoeber ööllig preis gebe, ober ganj
oerfdjlie^e; fd)on geigen öiele ©eiten feiner Arbeit aus ber itatienifdjen ®e=
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fctjicrjte, gerabe bei ber 33eurtrjeitung be§ *ßotitifer§ 9Jcacct)iabetti , bafj er tief

über ^olitijc^e 2>tnge gebaerjt, tote er auefj eingefterjt, bajj bic @efct)icrjte ber

5tragonefen barum ein befonbere§ ^ntereffe berlangen bürfe , weit biefeä 2$olf,

ba§ in feiner! Slbgefdjloffenrjeit unb fo Dielen (Stjarafterpgen noeb, an bie

Staaten be§ 2Ittcrtl)um§ erinnere, fictj in ber rebräfentatiben ootm ber Sßer=

faffung bewege, bie nur tjier in ber rjödjftcn Einfacrjrjeit erfdjeine. Xabei ift,

gegen bie |>abilitation§fä)rtft gehalten, ber grofje ftortfdjritt bon ber gorfdjung

jjitt SiarfteÜung unberfennbar. 3Da§ öotitifrfje Moment, ba§ in biefen Stoffen eine

befonbere Sln^ierjungStraft auf &. ausübt, tritt balb beuttierjer tjerbor in birecter

33ejiet)ung ju bem Öeben felbft; im (Begenfatj gegen bie Sfteaction, bie, nactjbem

bie unmittelbaren ^olg/n ber ^uüreöotution jurücfyutreten anfingen
,

fidj buref)

ganj (Suroba fühlbar macrjte, fud£)t ©. ber dntfrembung öon 2ßiffenfct)aft unb

2then <ju fteuern, „bamit beftimmte ©ebanfen, weltfje bie Sinfidjt in Sage unb

Sebürfnifj ber ^e\t natje legt, meiere i>a% Seben bewegen unb bie großen 2fnter=

effen be§ $olfe§ Berühren ,
jebe§ Söerf , befonber§ fjiftorifdjer unb üubliciftifdjer

2lrt, burcfjbringen unb geftalten mögen". So bereitet fiel) beuttierjer feine 2Bir=

fung auf ben öffentlichen (Beift 2)eutfcf)tanb§ bor, bie bann feine roiffenfcrjafttirfje

Arbeit ftet§ begleiten foHte; fo be^ieljt fiel) fortan bei ü)m jebe Xrjätigfett auf

be§ 23aterlanbe§ gegenwärtige unb fommenbe SSerrjättniffe ,
jum llnterfctjieb bon

feinem $reunb Säjloffer, Iti bem 2tlle§, roa§ er fdjreibt, me|r ber 21tlgemeint)eit

fiel) äufetjrt. 5lm entfcljiebenften ftortdjt fiel) jene ütenben^ ^uerft in bem s$ro=

gramm ober ber Einleitung ju ben „SDeutfcrjen ^arjrbüctjern'' (1835) au§, beren

2itel fetjon beutlict) fagte, toa§ fie füllten (SD. $. ^ur 2lufnar)me unb $örbe=

rung eine§ gemeinnützigen 3ufammenroirfen§ in Söiffenfcrjaft, ^unft unb £eben,

herausgegeben bon einer ®efellfcr)aft bon beutfcljen ©eletjrten, 1. 3Sb. 1.— 3. £)eft,

Seibjig 1835). SD er «Herausgeber Ijofft, bafj biefe§ Unternehmen <m einem natio=

nalcn Söerfe fiel) geftalte, ba e§ bie 9cationaterjre ju berlangen fdjeiue, bafj ber

wiffenfctjaftlid)en JMtur eine Würbige Otepräfentation ju 23)eü werbe. Er

nimmt fetjr entfctjieben Stellung ^Wifctjen ben ejtremen Üiicrjtungen ber 3 e^t;

er ertlärt, bafj er nicJ)t§ mit ber lieberlicrjen Genialität unflarer $öbfe ju

fdjaffen Ijaben wolle unb ben titterarifetjen $acobini§mu§ eben fo feljr tjaffe, tote ba§

ÄaftenWefen unb bie Scrjutbefbotie. SDer Erfolg ber Satjrbüdjer entfbract) nidtjt

ber gehobenen Stimmung, mit ber fie @. in§ Seben gerufen tjatte; fie Ijaben

ftcb, nur ganj furje 3^! gehalten, unb ber ©ebanfe ift fpäter bon anberer

Seite unb in anberer Söeife mit metjr ©lücl roieber aufgenommen raorben. ®enn
nocl) toar bie 3 eü für biefe fo energifet) betonte praftiferje 9iict)tung wenig

embfänglicl). 21ber bie 2luffä|e, bie (B. in biefer 3eitfcrjrift erfetjeinen lie^ unb

fbäter (1839) im 7. SSanbe feiner „l)iftorifcr)en Sctjriften" fammelte, beweifen,

ba^ er Ü)re Aufgabe mit allem 5tad)brucl berfolgt fjat. 2Btr erinnern nur an

feinen „Sßlan jur Reform ber beutfcf)en llniberfitäten" , bem ein 9Iuffatj „lieber

beutfc^e§ unb franjöfif^cS llnterric^t§toefen" (1835) all Vorläufer gebient rjat,

ber, in gorm eine§ 5Jtinifterialberic|t§ abgefaßt, @ingemeif)te roie Xtjterfcr) über

feine ^ßrobenienä täufcl)en tonnte; mir benfen an bie ftrenge ^ritit über „33örne'§

^Briefe au§ tyaxiZ" (1835), bie bem 3)erf affer alle ^ungbeutfcljen ju geinben

macl)te, unb an bie Steige bon Sd^loffer'§ „llniberfal^iftorifc^e lleberficljt über

bie alte Söelt", bie ben t)iftorifcrjen ©tanbbunlt bon ©. beutlicr) erfennen lä^t.

kleben biefen arbeiten fterjen anbere, bie tljeilg in ben <£>eibetberger ^atjrbücljern,

tj)eil§ in bem 2ltct)ib bon Scljloffer unb SBerdjt, ttjeilS in ben blättern für

litterarifctje Unterljaltung beröffentlic^t Worben finb. Sie umfpannen friti=

firenb unb fetbftänbig barfteEenb einen Weiten $rei§, fielen Wol im 3u fammen=

^ang mit ben bi^er fetjon betjanbelten Stoffen ber englifetjen ,
fpanifdjen , ita=

lienifct)en ©efct^iclite, Weifen aber aud) fdjon auf ba§ienige äöert Ijin, weld)e§ ein

9tttgem. beutfetje 25iograt^ie. IX. 6
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^arjrjerjnt ben ^Dtittelpunft fetner wiffenfdjafUidjen Arbeit gebilbet, itjn befdjäftigt

tjat bis an baS 6nbe feines SebenS. ©djon feit bev fRücffet)i- bon Statten

brängte eS itm bei aller $ülle bielfeitiger arbeiten jn einer größeren titterarifdjen
s$robuction ; er mar geseilt ijmifdjen ben alten litterarifc£)=äftt)etifd^en Neigungen

unb ben mädjtigen politifdjen Erregungen ber erften breiiger $ar)re. @r über=

lief}, ba er mit ber $e\t fetbft fdjmanue unb beut $nt)att ber ©efc^icrjtSmiffenfdjaft

gegenüber fid) in gteidjem ^ntereffe für beffen Politiken, mie prjitojop^ifd^en

£t)eit tjielt, eS bem gefalle, motjin er itjn beftimmen mollte; er gab feinem

Verleger , mie er felbft fagte , bie 2Bal)l ämifdjen einer $olitil mit gefd)id)tlid)er

©runbtage , beren düntrourf in ber Slnjeige bon SarjlmannS s$olitif (SÖlätter für

tit. lluterf). 1836) mof)t ju ernennen ift, einer ©efdjidjte ber eurobäifdjen Staaten

in ber neueren geit unb einer ©efd)id)te ber beutfdjen Sidjtung. S)er Serleger

entfcfjieb fid) ofne SSebenleu für baS Severe, unb bie Station barf itpn 2>anf

miffen, bafj er bamit baS 9tidjtige getroffen, ^n 5 SBänben erfdjien fo 1835
bi§ 1842, einmal mit längerer Unterbrechung , bie ,,©efd)id)te ber boetifdjen

"Jtationaltitteratur ber 2)eutfd)en" , bann (feit 1853) ,,©efd)id)te ber beutfd)en

®id)tung" genannt, beren 5 Auflagen (bie lefete 1870— 1874, bon $art Sartfd)

öoEenbet) fdjon äufjerlid) bemeifen, mie tief bie Sßirfung biefeS 23ud)eS gemefen

ift; einen Seitfaben burd) baS ©an^e fottte baS ,,£)anbbud) ber ©efd)id)te ber

poetifdjen 9lationalitteratur" geben. Sllte SSeurtljeiter , bon ^afob ©rimm an

bis ju ben JMtifern ber neueften $tit
,

finb barin einig, bafj feine Sitteratur=

gefdjidjte (£pod)e gemalt t»at. ©d)on 1833 rjatte ©. baS Programm einer

©efdjicfjte ber ^3oefie feftgeftettt. 2>amatS fdjrieb er bei Gelegenheit einer Slnjeige

(bon 33o^' ©efdjidjte ber neueren beutfdjen ^oefie , unb $er3ogS 8itteratuu=

gefegte) in ben ,£eibetberger Saljrbüdjern (1833, ©. 1196): „SDer ^iftoriler

jeigt eines ©ebidjteS Sntfteljung aus ber 3 eü , ™S beren 3been, 23eftrebungen

unb <5d)idfaten, fein inneres 23erl)ältnif} — dmtfpredjcn ober äöiberfbrud) —
mit biefen, feinen äöertt) für bie Nation

,
feine Söirfung in TOmelt unb 9latf)=

roelt, er bergleid)t e§ 3unäd)ft btoS mit bem Jpödjften, roaS biefe 3eit, biefe

Nation in biefer ©attung geleiftet Imt; er jeigt baS engere SSerljältnifc beS ©e=
bidjteS ju bem 2)id)ter, fein (Sntftefjen auS biefem, fein l)iftorifdjeS 53ert)ältnifj

ju itjm unb feinen übrigen SBerlen; betjanbelt er nictjt blo§ biefen ßinen
®id)ter, fo mu^ er je nad) feinem ®efi(^t§lrei§ ba§ SSerljältnifj bon 3)id)ter

unb Gcbidjt ^u ber Qt\i, p ber Nation, ju ber eurobäift^en ßultur, ju ber

gefammten ^enfcl)ljeit erörtern." ©djon bamals mar alfo bie $bee, ba§ nid^t

hie äftl)etifd)e $ritif, fonbern ber Ijiftorifdje 3ufammenl)ang bie £)auptfad)e in

ber 2itteraturgefd)icl)te fei, in itjm lebenbig; burct) bie afabemifdjen Vorträge,

meiere ba§ £r)ema einige 5Jlale be^anbetten, gemann biefe ^bee beftimmtere

gorm, jefet erft fefte ©eftatt unb Öeben. 3fon SSergletc^ ju ben bisherigen S5erfud)en

erfdjeint bie S^arftellung , metd)e ©. öon ber beutf^en S>ic§tung gibt, als eine

„glänjenbe ßntbedung", bie perft baS geiftige Seben ber Nation in genetifd§em

3ufammenl)ang unb in beftänbiger ©oöbelroirfung 3U bem bolütfdjen Seben als

ein organifcrjeS (SanjeS gefaxt toiffen wottte. (Sin neuer 2Beg mar ber 3Biffen=

fd)aft geöffnet, bem fic feitbem gefolgt ift; erft feit ©erbinuS' Sßerf mar bie

3Biffenfdjajt ber mobernen Sitteraturgefd)icl)te möglic^. 25on ben älteften 3 euen
'

beren bürftige SSrudjftüde er faft juerft p einem (Sanken äufammengebad^t
l)at, fdiritt er in lebenbiger Sarfteltung bis <m ber großen «g)ö^e ber ©oetr)e=

®d)iller'f(^en ^boc^e bormärtS, „mit ftrömenber (Sebanlenfülle fc^reibenb unb
auS boller 33ruft für bie @^re beS SatertanbcS". Unb biefe patriotifc^e ©efin=

nung, bie ^afob ©rimm fo gern in feiner Sinnige beS erften 93anbeS betont,

^ie^t ftd) burdi baS ganje 2öerf rjinburdj, immer auf bie unmittelbare ©egen=
mart leitenb, btn ^ufammen^ang ma^renb mit bem praftifd^en Öeben. ©ie ^at
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in ber unpotitifdjen ^eit, in ber ©• ju fdjreiben anfing, baz tyolt auf bas öffent=

lidje £eben gewiefeu unb ifjm wiebert)olt unb in einbringlicfjem SBort an§ |)cvj

gelegt, bafc e§ nun auf fid) felbft fid) befinnen unb üolitifd) werben muffe, nad)=

bem e§ lange genug nur litterarifd) geWefcn. 9tber nod) beüor bie SBirfung bee

©anjcn burdj weite unb immer weitere Greife fid) fortpflanzen tonnte, eine ber

ftärfften Seilen in ber ^Bewegung be§ öffentlichen ©eifteä in 2>eutfd)fanb, b>tte

©erüinu§' äufjere ©tettung mandje SBenbung erfat)ren. ©djon 183D war

er in ."peibetberg <}um aufjerorbentttdjen S^rofeffor ernannt worben, feine 3)or=

lefungen, gleidjmäfjig über ©efdjidjte, s$olittf unb Sitteraturgefdjidjte fid) er=

ftrecfenb, waren .jpanb in -gmnb mit feiner fdjriftftetlerifd)en Irjätigfeit gegangen.

Stad) bem ©rfdjeinen be§ erften 3Banbe§ feiner £itteraturgefd)td)te würbe er bann

auf ba§ betreiben 2)afjlmann§, mit beffen tjiftorifdjer Ütidjtung bie feinige

mandje 23erüf)rung§punfte bot, nad) ©öttingen berufen. Dfteru 1836 fiebelte er

nad) bem Sorben über, führte balb feine 35raut Sfittoria ©djetber nad) unb

burfte im 5ßerfef)r mit ben ©ebrübern ©rimm unb S>ar)lmann, bie ben jüngeren

al§ ebenbürtig in iljren $rei§ aufgenommen Ratten, in erhobener ©timmung
feinem großen SGßerfe fid) wibmen. Stod) blieb für itm neben biefer Arbeit unb

ben mit größerem Gnfcr betriebenen 3)or(efungen 3 e it 3U Heineren s$ubticattonen.

5Damat§ erfdjien ba§ wenig beachtete, eigentt)ümlid)e unb für tt)n d)araf=

teriftifcfje ©djriftdjen: „©ubrun, ein epifdje§ ©ebidjt, Programm unb s^robe=

gefang" (1836), ein Siadiftang pgleidj ber alten poetifdjen Steigungen, wie ber

©tubien über bie mittetatterlidje SDid)tung, unb al§ SSorftubie gleid)fam für bie

fpäteren £t)eile ber S)id)tung§gefd)id)tc ba§ 23üdjtein: „lieber ben (Bötrjefdjen

äSriefwedjfel" (1836), bamal§, wie ein frifdjer (Srufj au§ einem aud) Reiter be=

wegten Umgang, bie ,,©efd)idjte ber 3ed)tunft" , bie ein Fragment geblieben ift

(Blätter für litt. Untergattung 1836), bamal§ enbtidj feine „©runbjüge ber

.gjiftorif" (1837) , ein 9tefuttat langjährigen Stad)benfen§ unb ein Stjema

öfterer SJortefungen. @§ Waren frolje, glüdlicrje, tnelüerfpredjenbe £age, bie &.

in ©öttingen öerlebcn burfte, in bie bann, ben feltenen $rei§ biefer r)erborragen=

ben Männer au fprengen ber SSerfaffungsbrud) be§ Äönigs (Jrnft SCuguft f)erein=

brad). S)ie (5>efd)id)te ber ©ieben ift betannt. 3för ^roteft War eine 2f)at uner=

fdjrodener SJtanntjeit in ben Satiren 2Me§ nieberbrüdenber Steaction, unb Wie

man fie aufnahm, jeigte, bafj ber (Seift fügfamer Unterorbnung anfing ju weichen.

Söieber wanbte fid) (B. nad) bem ©üben, nad) S)armftabt unb §eibel=

berg; feine ©timmung, burdj ^amitienfdjläge nod) meljr getrübt, war eine

bittere, Wie er unberr)of)len in ber bekannten (bamalä bom ^eip^igev (Senfor ge=

ftrtdjenen) Jßorrebe pm brüten Sanb ber Sitteraturgefdjidjte , ben er in ©öt=

tingen blatte bollenben tonnen, au§fpradj. @r fud)te ben (Sinbrud 3U t)ebcn unb

ging 3um ^Weiten SJtate nad) Italien, tt)eit§ Äunftftubien Eingegeben, wie bie

„3}enetianifd)en ^Briefe über neubeutfdje unb altitalienifdje Malerei (SSlättcr für

litt. Unterhaltung 1839) beWeifen, t^eit© mit gefd)id)tlid)en arbeiten, aud) mit

ber ©ammlung feiner „steinen l)iftorifd)en ©d)riften" (1839 j befd)äftigt. Sann
teerte er nad) .^eibetberg suriid, um nun ganä ber potitifdjen ©efd)id)te ju leben.

3unäd)ft führte er feine Sitteraturgefd)id)te (bi§ 1842) äu Snbe, mit größerem
sJlad)brud al§ bi^er bie Station an if)re politifdien Aufgaben weifenb. 9lud) bie

atabemifd)e Xb^ätigteit nar)m er, feit 1844 at§ <£>onorarürofeffor , wieber auf

unb fammelte in biefen Sauren ber fteigenben potitifdjen Bewegung in feinen

Vorträgen bibaftifd) unb fritifd)=potitifd)er Statur, 3umat in feinen 3Jorlefungen

über ^olitif (1846 unb 1847) einen Weiten $ret§ oon nid)t b(o§ ftubentifcfjen 3u=

^örern um feinen $atb>ber. Salb fofy ba§ geller erWad)te potitifdje Seben aud)

feine fd)riftftellerifd)e Sb^ätigfeit birect in feine Greife. ©d)on in ber 6b^araf=

teriftif ©eorg gorfter§, bie er 1844 bem 7. 25anb ber gefammetten 2Berte beö=
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felben mitgab
, finb bie jum ipanbeln brängenben SSejüge auf bie *politif mit

^pänben ju greifen, bie „5Jlif[ion bet 2>eutfcrjfatt)oUfen" (1846) fütjrt auf ba§
©ebiet bei- £age§potitit hinüber, orjne bafj fie bebeutenbe Sljeilnatjme ber mit

großen Hoffnungen begrüßten, bon iljren ßeitern balb compromittirten 23eroegung

gewonnen Ijätte; nidjt meljr reeller (Sirfolg mürbe ber Sdjrift: „2)ie preufjifctje 25er=

faffung unb ba§ patent bom 3. gebr. 1847" (1847) ju tfjett, beren ernfte 9Jtat)=

nung bon ber preuftifcrjen Regierung ebenfo fe^r überhört mürbe, roie bie, meiere

er eben an bie beutfetje Nation gerichtet rjatte, bon biefer; gan^ anber§ mirfte

bie „Slbreffe an bie SdjIe§roig=,,polfteiner" , roelcrje im 3uli 1846 bon |jeibetberg

ausging unb ©. pm Verfaffer tjatte; fie gab ben Slnftofj p jener Agitation,

in roelctjer ba§ 3)olt pm erften 9Jtat mieber gemeinfameS .gmnbeln berfuctjte.

3>n ganj unmittelbare Veptjung p ber fpolitif be§ £age§ aber trat er, al§

bie ©rünbung ber „2)eutfct)en Leitung" erfolgte, beren Programm Anfang 1847,
it)re erfte Plummer 1. $uli beffelben ^aljreS erfctjien, bon (&. alä 9tebacteur

unteraeicfjnet. 2)ie Vebeutung unb ber Güinflufj biefer geitung, roelctje al§ Organ
ber tonftitutionellen 9Jtittelpartei gelten tonnte, meifen it)r eine mistige Stellung

in ber Veroegung biefer Satire an. 23i§ pm ^uli 1848 floffen faft alle ßeit=

artifel au§ ber $eber bon ($j. , bom 21. SJobember beffelben SatjreS bi§ @nbe
9Jtai 1849 taffen bie bielgelefenen 35riefe bom 9tt)eine feine fdjarf fritifirenbe, oft

jürnenbe unb Unheil meiffagenbe (Stimme rjören. Seine potitifdje 2lnfid)t unb £>al=

tung fann or)ne biefe 2luffät$e ntd£)t berftanben roerben; fettener, at§ man geroötm=

tief) annimmt, geigen fie ben einfeitigen üDoctrinär, meift ben ^otitifer, ber rutjiger

unb richtiger al§ anbere benft, immer ben rücffict)t§lofen 33efenne\ feiner Ueber^eugung.

2tn ber ©eftaltung ber politifdjen 2)inge felbft l;at er unmittelbar eingreifenb menig
9lnttjeil genommen ; e§ mar freitid) bem fjofien 9lnfet)en , ba§ er genofj , ent=

fprectjenb, bafj it)n bie ^anfeftäbte im 9ttär3 1848 al§ Vertrauensmann pm
SBunbeStag fenbeten , bafj er fo an bem VerfaffungSentrourf ber Sieb^elm feinen

2lntljeit nafjm, bafj ifm ein Söa^tbejirf ber ^robinj Saufen pm 9JHtgticb ber
s3tationalberfammtung toätjtte. Stber in ^rantfurt t)ielt er fiel) meljr als 33eob=

actjter 3urücf, er fjat nie in ber ^aulStirdje gefprocfjen unb 30g eS balb bor, fein

$Ranbat nieberplegen, als ber prattifetje 2Beg itjm berlaffen fctjien ; im 3nli

1848 trat er aus ber Verfammlung aus unb fucfjte in einem metjrmonatlidjen

2lufentt)alt in Italien ©rtjolung für feine ftarf gefdjroäcfjte (Sefunbfjeit. 9iacf)

feiner 9tü(ffef)r manbte er bon steuern feine SOöirffamfeit ber „Seutfdjen 3ei=

tung" 3U, beren 9tebaction er mit feinem austritt auS bem Parlament aufge=

geben tjatte, ftanb aber ben ©reigniffen felbft ferne. 9lut ber frf)Ie§mig--l)otfteini=

ferjen Sac^e, beren görberung er feit 1846 für feine (Sljrenbflidjt ^iett, blieb er

unmittelbar nalje ; aber bergeben§ maren bie StaatSfdjriften, bie er berfa^te ;bon

benen ba§ bei Ablauf be§ 2öaffenftillftanbe§ erlaffene ^Jlanifeft unb bie Slntmort

auf bie gorberung be§ 23unbe§tage§, bie äöaffen nieberjulegen , befonber§ 31t

nennen finb), olme Erfolg bie 9teife naä) (Sngtanb, bie er im Auftrag ber Statt=

rjalterfctjaft 1850 unternahm, iljr bort bieHeidjt bie ^ülfe ju berfd^affen, roeldje

bie beutfcfien gtegierungen bermeigerten , meldte ba§ beutfdje 3}olf nidtjt erfefeen

tonnte. S)ann tarn bon feuern bie 3eit, in ber fictj „ber ©inäelne meljmüt^ig auf

fein %ü) ,}urücf3iet)t" ; mieber fdjien bie Station in bie ßitteratur äurüctgemorfen, bie

fie nac| ©erbinuS' Meinung fc^on tängft mit ber *ßolitif t)ätte bertaufetjen

fotten. Unb nun galt e§ il)m al§ ^öd^fte Aufgabe, au§ ber ßitteratur felbft eine

Sd)ule ber 5politit ju machen. %m 3Ipxil 1849 erfeinen ber erfte SBanb feine§

3Berfe§ über „S^afefpeare" , bem bi§ 1850 brei meitere SSänbe folgten; bie

Vorrebe fagt ftar, roie ber Verfaffer ba§ SBert genommen roiffen roollte: nic^t

al§ äfttjetifetjen (Senu^
, fonbern at§ fittlicrje Stärtung, „benn felbft bie (Senüffe

beö ©eifteg fönnen ber Slrt fein, ba| fie ein Sporn unferer ^anbelnben 2^ätig=
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fett unb Söirffamfeit toerben, bafj fic neben ©emütf) unb EinbitbungStraft audj

ben braltifdjen Skrftanb bekräftigen unb bie 2öitfenfrajt ju Entfdjlüffen 6e=

ftimmen". ©o f»atte er felbft im SDtd^ter Ertjotung gefunben, fo Ijofftc er,

bafj an feiner -£>anb bie Nation burd) ben 5)id)ter ju fitf) felbft juriuffeljre.

Unb nod) merjr badjte er in biefem ©inne ju mirfen burd) ba% grofje tjiftorifdje

Sößerf, ba§, mie er felbft fagt, am tiefften mit feinem ganzen ßebenSptan

berroebt fdjeint, mit ber ®efdjid)te beö 19. 3aljrr)unbert3. Um fid) Über-

see unb Aufbau biefeS 2Serfe§ flar ju merben, fid) mit ber Meinung 2lnberer unb

ber eigenen auSeinanber ju fetten, fd)idte er eine „Einleitung in bie ©efdjidjte

be§ 19. $ar)rt)unbert§" (1853) borauS, ein merfmürbigeS 33üd)lein, eine ®efd)id)t§=

ütjitofobljie unb 3ufunft§l)iftorie jugleid) , bietteidjt aud) eine 9tedjtfertigung ber

eigenen, burd) bie Ereigniffe mobificirten Meinung, eine ©djrijt inbeffen, toetdje,

mie 2)al)lmann fein bemerft, meljr au§= als einleitet. Ein unbegreiflicher ©djritt

ber bamaligen Regierung SSabenS mirb eS immer bleiben, bafj fie auf ©runb
ber „Einleitung" bie 3lnflage beS £)od)berratt)eS unb ber ©efäljrbung ber öffent=

lidjen 9tur)e unb Drbnung burd) bie Sßreffe gegen &. ert)ob , faft unbegreiflicher

mag bem, meldjer bleute bie 5|3rocefjacten burdjgetjt, erfdjeinen, mie baS 1)Jlann=

Reimer «gmfgeridjt fid) ju ber $rage ftellte, nur baS ©pecialöotum 23rauerS,

bie Sieben beS 2lngeflagten unb feines SBertrjeibigerS ©oiron fönnten ir)n an=

3ier)en. 2>er ^ßrocefj, mit fobiel Emöljafe bon ber ©taatSanmaltfdjaft begonnen,

führte ju einer partiellen SSerurtljeilung unb fdjlofj mit einer Eaffation beS

Urteils burd) baS ©berljofgeridjt , baS bie ^nfombetenj ber biStjer angerufenen

©eridjte erflärte. üDamit tjielt eS aud) bie babifd)e Regierung für gerattjen bon

meiteren ©djritten abaufteljen, nur bie ©enugttjuung , ©. äunädjft bie venia

legendi ju entäietjen , fonnte fie fid) nid)t berfagen. 3luf biefen felbft mad)te

bie ©adje raenigftenS momentan einen öerbitternben Einbrud, bod) burfte er an

ber Stljeilnaljme ber ganzen Nation ertennen , roie tief er im ^er^en beS

SBolfeS lebte. 23on nun an roibmete er fid) faft ganj ber miffenfdjaftlidjen

Slrbeit, öon ber Uljeitnaljme an ber bolitifdjen Arbeit nid)t böllig abgeroenbet —
tuie er im grübjarjr 1860 unb fpäter nod) einmal baran gebad)t l)at, bie S)eutfd)e

3eitung ju erneuern — unb bemättigte mit erftaunlidjer Äraft unb SluSbaner

ben ungeheueren ©toff, ben bie „©efdjidjte be§ 19. ^aljrfmnbertS'' iljm äufüljrte.

^n 11 ^a^ren (1855— 1866) erfd)ienen ad)t SBänbe berfelben, bie freilief) nur

bis 3ur $ulirebolution unb beren näd)ften S°^S en Ijerabgeljen. üDaS großartig

angelegte Söerf , baS bei ber Unbollftänbigfett ber Duetten (ber Snljalt ber

2lrd)ibe mar nur an einigen ©teilen bem 35erfaffer jugänglid) gemacht morben)

nidjt allen Slnjorberungen abfd)lie|enb genügen, jebod) ben ungefügen, fpröben

©toff jum erften 5Jtal bon b^o^en ©efid)t§punften au§ grupbH'ea unb geftalten,

ben $aoen fax politifd)en unb geiftigen ßntroictlung mit fixerer «g>anb blo§=

legen fonnte, ift nid)t öottenbet morben. ©erabe an ber ©djmette ber ^a^x-

3el)nte, meldje ®. al§ 9Jlitlebenber unb 5Jlitl)anbelnber blatte fd)ilbern lönnen,

brad) ber ©efd)id)t§fd)reiber ab. ^n tiefer SSerftimmung über ben @ang
ber politifd)en S)inge gab er äunädjft bie Slrbeit, metclje mit fo öiel Eifer

begonnen morben mar, auf unb fudjte nod) einmal Erholung für Körper unb
©emütb^ im ©üben. Unter ber angeftrengteften SLb^ätigleit für fein ®efd)id)t§=

merf mar it)m 3 eit geblieben einem greunbe, ©eorg griebrid) giß611^6^ > ® l
' =

innerungSbtätter, bie nidjt in ben 2Sud)f)anbel ge!ommen finb, 3u meinen , blatte

er mit frifdjem Entl)ufia§mu§ für bie Errichtung eine§ ©teinbentmalS in 9Zaffau

gemorben unb gefammelt, mar er öor Willem bebaetjt geroefen, bie Xonmerfe

^)änbel§ in üDeutfdjlanb „äurüdjubürgem". %\t Anregung <m ber ©tatue, bie

bem Sonbidjter in feiner Saterftabt ^atte gefeijt mürbe, ju ber ©rünbung einer

beutfd)en „|)änbelgefettfd)aft"
,

ju ber Verausgabe ber 2Berle |)änbel§ burd)

biefe ©efellfctjaft moren bon iljm ausgegangen. Einer ttefernften Pflege biefeS
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$ünftlcr§, bie im -£aufe £rjibaut§ in ben jmanäiger 3afy*n i^ten 9lnftofj erhielt,

bann eine mit gemütrjlicrjer ^nnigfeit gefaxte Slufgabe be§ Kaufes für irjn unb

feine #rau mürbe , ift bieje beionbere ürjättgfeit , roetcfje fiel) burcrj ba§ ganje

Seben bon ©. rjinburdjäiefjt, entfprungen. $m 3ufammenrjange mit itjr ent=

ftanben bie Uebertragungen ber Cratorienterte .gmnbel», bie feine SBittme nacr)

feinem ütobe (1873) fjerauigab, entftanb bot sMem fein „Apänbet unb ©rjafefpeare"

(1868), ein 53ucfj , ba§ au§ jahrelangen, tiefen ©tubien rjeraueroucrjg , unb

nicrjt fomol eine parallele ättufdjen ben beiben Äünftlern, al§ eine 2lrt 5)ßr)iIo=

fopljie ber 9Jcufifgefdjictjte unb eine geiftig begrünbete mufifaliftrje Äunftlefjre ent=

rjätt , beren Belege eben auäfctjliefjlictj au§ §änbel§ SBerfen genommen metbcn.

Unb gleichzeitig maren bie ©ebanfen be§ rafttofen 1JJtanne§ auf eine Umarbeitung

feiner „(Sefdjicrjte ber beutfdjen 25id)tung" gerietet, bie, mie er morjl fagen burfte,

feinen Stein auf bem anbern liefc, ber feine letzte 2rjätigfeit geroibmet fein fotttc.

(5ß ift nodj nicrjt bergeffen, mie er bem erften 23anb jene Sßorrebe mitgab, bie

mitten in bem nationalen 2luffdjmung be§ grofjen Krieges bon 1870 feine mutige
äßarjrr)eit§liebe irjm abrang. £)afj fie tief beriefen mufjte, mar natürticr), bafj fie

nicrjt mit bem taftbollen ©djmeigen aufgenommen mürbe, mie e§ biefem 9Jtanue

gegenüber fidj kernte , ift rool <m beftagen. Zimmer aber mirb e§ ein banfbareä

Sinbenfen fcrjmer<}en , bafj er, ber (mie ^afob (Srimm bon irjm fagt), fo tapfer für

bie -Iperrlicfjfeit be§ 2Saterlanbe§ geftritten, in offenem 3roiefpatt mit feinem 3)olf

gefctjieben. Ütoctj bebor bie Erregung, bie in ben „Jpinterlaffenen ©djriften" (2Bien

1872) fo fühlbar nacfjflingt, fidj milbern fonnte, ift ©. am 18. «ölftra 1871
einem faft järjen 2ob erlegen.

®. ift mit ber geiftigen unb politifdjen (Sntroicftuug be§ beutfdjen 35olfe§

im 19. 3>ar)rc)unbert§ innig berroacrjfcn , barf %crf)xt lang al§ ein S3ar)n

bredjenber 5üf)re* & ei* öffentlichen Meinung gelten. S)er 9Jtadjt feinet meift

gefcfjriebenen 2Borte§, bem Gcinbrud feineg fjofjen fittlidjen (Erjarafterä berbanft

er feine 35ebeutung. $n bem erften 2öerfe, ba§ irjm einen tarnen gibt, meift er

einer jungen SCßiffenfcrjaft neue 3Barjnen, in Gittern, ma§ er fdjreibt, fefet er burct)

(Seift unb ©eletjrfamfeit, burcrj roat)rrjeit§ftrengen Gürnft unb tiefet batertänbifdje§

©efürjt bie ©ebanfenroett ber ©ebilbeten feine§ 33olf§ in 23eraegung; immer ift

babei fein ©inn auf bie politifcrje SSilbung, bie ftaatlidje Gcrperjung ber Nation

gerietet, immer fudjt er ber 2öiffenfd)aft ju bienen unb bem Seben nicrjt

fremb ju merben. 9Jland)e feiner arbeiten merben überrjolt, anbere in irjren

Urtrjeilen geänbert, nie mirb, roa§ er geleiftet, nie mirb er felbft bergeffen merben.

S)a§ 33erjeictjniB ber ©djriften bon ®. finbet fidj am bottftänbigften bei

„®erbinu§" bon 9ftiä)arb (SJofcrje , 2. 9ibbrucf, Seipaig 1871. S)ie über irjn

nactj feinem 2obe erfcr;ienene Sitteratur ift am genaueften in ber „3eitfcrjrift

für bie (Sefd)icf)te be§£)berrtjein§", SSanb 25 unb in ber „©ermania", $anb 17

äufammengefteüt. S3efonber§ anpfütjren ift: @ine ©elbflbiograptlie , bie ficfj

unter feinen papieren finbet unb bi§ jum ^arjre 1836 reictjt; fie mirb erft

nactj bem 2obe feiner SGßittroe beröffentli(i)t merben. gmm' : ©. unb feine

politifctjen Ueberaeugungen , ein biograpl)ifcr;er Beitrag, Öeipjig, gngelmann
1853. — Taillandier , Gervinus. Revue des deux mondes 1856, Mars). —
6mil Seemann, ©., 5öerfudj einer (J^arafterifti!, «Hamburg 1871. — Otütfert,

Unfere 3eit, 1871. - £. ©rimm, ^reu^. 34rb. 1871, 33anb 27. —
Staute, ©t)be(§ b,ift. 3eitfc^rift, 1S72, Sanb 27. — ^ittebranb

,
^ßreu^.

3afjrb. 1873, 33anb 32. 91 ug. £b,orbecfe.

©cfelf^a^): (Sbuarb ©., ©enremater, geb. am 22. Wät^ 181-4 3U 9lmfter=

bam, t am 5. Januar 1878 ju S)üffelborf. Gür befugte bie ©cfiuten in 2Befel,

roelcrjc ©tabt feine Altern nur mäljrenb ber Stotabe berlaffen fjatten, empfing

bort auctj feinen erften $unftunterricrjt burctj ben 5Jtaler fix. SOßelfd) unb lebte

feit 1834 in Slüffe'lborf, mo er bii 1841 in ber Slfabemie, bann aber im eigenen
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Atelier arbeitete. (5j. ttäf)tte juevft feine Stoffe aus berühmten poetifcfjeu

äöerfcn : er matte „gauft im Stubierjimmer" (1839), „(Sjötj t>ort 33erlicf)ingen

öor bem s
Jtatf) in .speilbronn" (1842), „Stotentin's Zob" nact) ©oet^eS ftauft

(1844), „ftomeo unb Sulie in ber ©ruft" 1845) u. 91., bann aber ftellte er

biblifcfje (Sjegenftänbe bar, roie bie „Grablegung Grjrifti" (1846,, ,,-öerobias mit

bem .'pauüte bes 3[orjanne§" (1847) unb bie „Anbetung ber rjt. brei Könige"

(1847) unb tjierauf lieferte er jroei berbienftticrje Söerfe aus ber ©efcrjicfjtc bes

30jär)rigen Krieges: bie „Sluffinbung ber ßeicfje (Sjuftato Slbolf's" '1848) unb
,/JtadjtIager roattenfteinifcfjer Solbaten in einer ^irctje" (1849). Dbfctjon bie

fämmttidjen Silber fid£> eines efjrenbotten (Jrfolges ju rürjmen fjatten, follte irjm

aber bod) erft im ©ebiet ber (Sjenremateret, bem er ftdj auteijt ausfcfjliefitict) ju=

roanbte, bie nacrjfjattigfte unb berecrjtigtefte 2tnerfennung ju £tjett roerben. Siele

feiner gemütrjticrjen Scenen aus bem .£aus= unb Familienleben fab in ben treffe

ticrjen Stierjen bon 5Rartinet, grife Söerner u. 91., ein überall beliebter 3intmer=

fcrjmuc! geworben. £übfcfje Sompofition, gute 3 e i ($mm9, rjarmonifcrje garbe

unb bie feinfte ®urd)füt)rung gerjören an ben £>auptüor<5Ügen feiner Silber, unb
in ber trefflichen Söiebergabe bes 8ampen= unb ^eraenttdjts ober anberer 39e=

teucrjtung§effefte tjat (£. einen tjorjen (Sjrab fünftlerifctjer 5Keifterfcr)aft erlangt-

3u feinen beften Söerfen gehören „2)er ®t. 9licolaus=9lbenb" (1852, im SSefifc

bes Qtommeräienratrjs Scrjnifcler in Söln), „SDer 'iJJcarttns^benb" (in ber (Salierie

in Hamburg), „Sftufiralifcrje 2lbenbgefettfct)aft" (im 9Jlufeum 2öattraff=9ticfjar3

in Äöln), „©er 2Beif)nacr)tsmorgen" (im 9Jtufeum in Stocfrjotm) unb berfctjtebene

©Jarftettungen ber (Srjriftbefdjerung, roie er benn überhaupt benfelben (SJegenftanb

fjäufig mehrmals befjanbelte, roenn aucb, mit tteinen Seränberungen. ©ie 9Ifa=

bemie üon Slmfterbam ernannte üjn junt 5ftitglieb. — ©. gebüfjrt auct) bas

Serbienft, ben rjoctjbegabten £r)eobor 9flintrop bem Sanbleben entriffen unb ber

Äunft jugefürjrt ju rjaben. @r lernte benfelben 1844 auf einer Stubienreife

fennen, natjm ir)n mit nacrj ©üffelborf unb roolmte bort bis ju beffen £obe
1870 in unzertrennlicher $reunbfcrjaft mit trjm äufammen, inbem er itjn auf

jebe Söeife mit 9tatr) unb üEt)at unterfiütjte. @tn Scfjlaganfall tjatte bereits

fett einigen ^arjren bie rüftige 2Irbeitstraft ©efetfcrjap's gebrochen, als ein fanfter

Job irjn öon langen Setben befreite.

äötegmann, ©ie fönigl. flimfiafabenite ,}u ©üffelborf (3)üffelborf 1856).

äöotfgang -ölütter, Süffelborfer Äünftler aus ben legten 25 ^aljren (Seibjig

1854). SStantfartö.

©cfcnillö: ^uftuö ©., ein rjocrjöerbienter ^ircrjenmann, rourbe am 6. ^ult

1601 3U @§bea* im ^alenbergifctjen geboren. S5on bem ©tjmnafium ju §itbe§=

rjetm ging er auf bie Uniüerfität ^etmftäbt über, roo er fiel) namentlich an
Salirt anfctjlo^ unb bon roo aus er bann noct) im 3. 1626 jur gortfetjung

fetner trjeologtfcr)en unb ^r)itofopt)ifd£)en 8tubten bie Uniöerfttät 2fena be<jog.

Scfion im .^. 1629 jum ^aftor an ber 5üiagnusftrcr)e in SBraunfdjroeig geroärjlt,

roirfte er auf biefer (Stelle fieben ^ab,re lang mit grofjem Segen. Sdjon jetjt

ai% tjeröorragenber Geolog unb ^rebiger anerfannt, rourbe er im Jperbft 1636
mit ber Stelle eines ätoeiten ^ofbrebigers unb Slffeffors im @onfiftorütm ju

.pilbes^eim betraut. 35ier ^arjre fbäter 30g er mit ben übrigen Iftitgliebem ber

Regierung nacrj ^annoöer über, roo er fur<5 nacrjtjer 3um erften öofprebiger,

Sonfiftorialratf) unb ©eneralfuöerintenbenten ernannt rourbe. 9tm 8. Wläxb
1643 erroarb er ficr) baju noct) in ipelmftäbt (in einer rite öottjogenen ^ro=

motion) bie Söürbe eines SDoctors ber Jrjeologie. ^n biefer b,ob,en unb einflu^

reichen Stellung arbeitete nun ©., tro^ bielfactjer kämpfe, in bie er fjinein=

gebogen roarb, unoerbroffen für bas ©ebeirjen bes ^ircr)en= unb Scrjulroefens, bis

er am 18. Seütbr. 1673 ftarb. — Unter feinen Schriften nimmt eine befonbere

unb bteibenbe Sebeutung in ber (SJefcb.icb.te ber ^ateetjetif feine „kleine $ate=
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d)i§mu§fd)ule'' ein, bie er jur ^öi'berung beä fated)etifd)en UnterridjtS 1631
anonbm exfdjeinen liefe. 2>a§ ©djriftdjen fanb iebodj fo allgemeinen 23eifalt,

bafe er e§ neu bearbeitet 1635 nochmals unb jtnar jetjt unter feinem tarnen

erfdjeinen liefe; roorauf er bann nod) im Sluftragc ber braunfd)tr>eig=tüneburgi==

fdjen Regierung au§ bemfetben unter bem ütitel „
sJceue Äinberlefjre ober $ate=

d)i<smu§fragen über ben fleinen $ated)i§mu§ 2utr)eri", einen SluSjug beran=

ftattete. %n biefer ©eftalt tarn ber $ated)i§mu§ be§ ©. faft in aßen lutr)ertfcr)en

Äirdjen 9torbbeutfdjlanb§ auf lange $eit ^ur (Sinfüljrung. $nbeffcn regte bie

mitbe, unioniftifetje ©efinnung, meiere ber 9)erfaffer in bem 33üdjlein funbgab,

ben 3 0l
'n a^ ev luttjerifdjen (Hferer gegen iljn au}, namentlich be§ $aftor§ ©tatiu§

SBufdjer in .^annober, ber iljm fogar Ärrjötoüaöi§mu§ jum Sorttmrf machte.

©. öertrjeibigte fid) in einer ©djrift: „Apologia ober 2lbler)nung ber 2krleum=

bungen (Statu 33ufdjeri"; altein au§ biefer 5ßotemif entroidelte fiel) ein ©treit

ätt)ifd)en ben tfjeoloaifc^en ftafultäten ^u Jpelmftäbt unb Söittenberg, ber fiel) big

tief in ba§ 18. 3al)tf)unbert Ijinein fortjog. — 9lufeer bem $ated)i§mu§ gab

©. eine 9leil)e bon (Sammlungen roertljboller ^3rebtgten t>erau§. 35ead)ten§=

roertrjer jeboct) al§ biefe finb feine Seiftungen at§ Dichter geifttidjer ßieber. 33ier=

3er)n berfelben naljm er felbft in ba§ bon iljm 1648 im Auftrag ber 8anbe§=

regierung t)erau§gegebene r)annöberfd)e (Sefangbudj auf. ÜJlit einer etgentltd)

nnffenfcfjaftlidjen Arbeit trat ©. gegen ba§ Gmbe feine§ ßeben§ (anläfelid) be§

ilebertritt§ feine§ 2anbe§rjerrn, be§ «^er^ogg $ob,ann 5ri e °ritf)> 3ur fatt)olifd)en

Äirdje) unter bem erbidjteten tarnen £t)imotr)eu§ $riblibiu§ tjerbor. S)ie (bier

SSänbe umfaffenbe) Schrift erfdjien unter bem SLitel: „Söarum roiflft 2)u nietet

römifd)=tatl)oIifdi merben, mie SDeine SSorfaljren maren?" (^pannober 1669, 71,

72 in 4°).

»gl. ftetjtmaier, £raunfd)to. $trd)engefd). IV. ©. 458. 2Bald)'§ @in=

leitung in bie ©treitigfeiten ber lutl). $irdje III. ©. 249. ©djteget, Äirdt)en=

gefd). 9torbbcutfd)lanb§ II. u. III. u. 23aring*§ |)annöberfcr)e ^rd)enfjiftorie

I. ©. 90. ^ebbe.
©cfcntUÖ: Äaxl ©., geboren ju #elmftäbt am 15. ©ebt. 1746, f 1829.

©ein Sßater, Sluguft ©., geboren ^u SRonneburg am 25. Februar 1718, mar
ber ©oljn be§ ©uberintenbenten 6t)riftopr) ©. ju 9tonneburg, ging feit 1730

auf bie gelehrte ©dutle ju gefterfelb, ftubirte feit 1736 in ^elmftäbt unb feit

1739 3U ©öttingen Geologie, rourbe 1741 ^}aftor=2;iaconu§ ju ^etmftäbt,

1744 orbentlidjer 5jßrofeffor ber gried)ifdjen ©braetje, 1746 2Irdjibiaconu§ an ber

©teblianäfircrje bafelbft, 1748 ©uberintenbent unb erfter 5ßrebiger ju ©d§öbben=

ftäbt unb feit 1762 ©eneratfuberintenbent unb erfter ^ßrebiger ju ©ctjöningen

im ^erjogttjum Sraunfc^meig unb 6b^oru§ bc§ bamal§ bort noer) befteb^enben

©bmnafium§. <£r ftarb am 6. Januar 1773. 2>er ©ob^n Äarl befugte feit

1760 bie ©ctjule be§ grofeen 2öaifenl)aufe§ ju ^)alle unb feit 1763 bae (Bt)\n=

nafium ju ©cljöningen, ging im $. 1765 nacr) Seibäig, 1767 nactj ^elmftäbt

unb 1768 nad) ©öttingen, um metjr ben 233ünfcl)en be§ 23ater3, al§ ber eigenen

Neigung fotgenb , £rjeologie 3U ftubiren. ^m $. 1771 raurbe er in ba§ ba=

malS unter ßeitung be§ S(bte§ ^erufalem fteb^enbe ^ßrebigerfeminar ju 9tibbag§=

Raufen bei S3raunfd)tt)etg aufgenommen , berliefe baffelbe aber nad) be§ 23ater§

^obe im 3- 1773, um in ©öttingen fidj ber 9ted)t§toiffenfd)aft ju mibmen.
s3iad)bem er im ^. 1775 bie juriftiferje Prüfung bor ber ^ufti^canjtei in 3Bolfen=

büttel beftanben, liefe er fid) al§ 3lbbocat in ©eefen nieber, ging aber in gleicher

digenferjaft im ^. 1777 nad) SBolfenbüttel. ^ier legte ©. ben ©runb ju feinen

äufeerft fd)äparen ©ammlungen bon 3Srun§bicenfien aller 9lrt, toeld)e er fpäter

an bie lanbfdjaftlidjc Sibliottjef ju 23raunfd)tt>eig berfaufte. ©eine «g>aubtt§ätig=

feit roibmete er bem 'DJceierreclite mit befonberer 9lüdfid)t auf ben roolfenbüttel=

fd)en 2l)eil be§ ^)er3ogtt)um§ S5raunfd)tt)eig. 2)iefe§ für bie Sttteratur unb ©e=
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fetjfunbe öufjcrft toid^tige 2ßerf ift leiber nicrjt becnbet; eS erfdjienen nur bie

Beiben erften S£t)etfe. 2)er evfte, 1801 , enthält bie tjödjft xeidjtjaltige ßitteratur

über ba§ ©an^e unb einzelne £t)eite be§ 'DOfteierredjtS, bie ®efd)id)te beffetben unb
bie braunfdjroetgifdje (Sefefegebung ; ber jjroeite, 1803, ben Anfang ber bogmatifdjen

S)arftettung. — $n ber roeftpfjätifdien RegterungSpcriobe mürbe ©. im $• 1808
SSeifiijer be§ 6riminaIgerid)t§l)ofe§ unb im $. 1S10 Stifter beim Tribunal in

äöolfenbüttet. 9tad) SGBiebercjerfteUung be§ £>er3ogtr)um§ SBraunfdjroetg rourbe

©. aroeiter, im $. 1816 erfter SSeamter am KreiSgeridjte Königslutter. $m
%. 1825 rourbe er ätoeiter Ridjter am 35iftrict§geric£)te p ^etmftäbt. %m
folgenben Safjre in ben Rutjeftanb Perfetjt, 30g er nacrj äöolfenbüttel, roo er am
16. Sluguft 1829, faft 83 3ab,re alt, ftaro, nadjbem er erft ein %crt)x bor

feinem £obe in banfbarer Stnerfennung ber Söerbtenfte , roetcrje eine bieljärjrige

^reunbin unb Pflegerin um iljn fid) erroorben, mit biefer fiel) toercjeiratfjet tjatte.

SBi§ barjin mar er unöermät)tt geblieben. ©petjr.

®efe!tiu£: .§>einrid) ftriebrid) 20 i 1 1) e l m ($., ©rientalift, geb. am 3. gebr.

1786 3U Rorbfjaufen, t am 23. Dct. 1842. ©ein S5ater, ein feiner 2ßiffen=

fcr)aftli<|feit unb SBerufStüdjtigfeit roegen r)od)angefer)ener Slrjt ju ftorbrjaufen,

liefj it)n junädjft burcr) t)äu3lid)en llnterridjt oorbilben unb fpäter ba§ ©t)m=

nafium bafelbft oon ber Stertia an befugen. 9lad) be§ SkterS £obe 30g ©.
1801 in ba§ ^au§ be§ RectorS biefer ©djule ßrjrift. Subro. ßenj , meinem er

für bie ir)m pgeroanbte tiebeoolle Slufnatjme unb mancherlei geiftige Anregung

ftetS fid) su S)ante üerpflidjtet füljj&e. 1803 Perliefj er bie ©djule unb toanbte

ficrj 3um ©tubium ber £rjeologie nad) ^etmftäbt. -Ipier waren e£ $ott unb

&id)tenftetn , unter beren (Sinfluffe feine bereits auf ber ©djule tjerüorgetretene

Vorliebe für baS ©tubium ber rjebräifdjen ©pradje geförbert mürbe, unb ^>en!e,

beffen tfjeotcgifdjer Ridjtung er folgte, hieben ben morgentänbifdjen aber trieb

er aucr) fleißig bie dafftferjen ©pradjen. Radjbem er eine 3 eit tang als Sefjrer

am 5ßäbagogium ju £)elmftäbt ttjätig gemefen mar
, fiegte bie Neigung ju einer

afabemifdjen 33erufStf)ätigfeit in itmt, unb Peranlafcte itm, 1806 bie ©tetlung

eine§ ttjeotogifdjen Repetenten p ©öttingen anjunetjmen. $n bemfelben 3a§re
erlangte er audj ben pr)ilofopt)ifd)en üDoctorgrab mit ber 2)iffertation : „Symbo-
lae observationum in Ovidii fastos", ©eine Setjrtrjätigteit erftredte fid) nun mit

gutem Gsrfolge pnädjft auf bie ©ebiete ber daffifdjen ^3^iloIogte, ber morgen*

länbifdjen ©pradjen unb ber altteftamentlidjen ßjegefe , befcljränfte fictj in ber

golge aber auf bie beiben lefeteren gäetjer, unb in biefen teiftete er fo au§=

gejeidjneteS , ba^ bie grequen^ feiner Sßortefungen eine ben Sertjättniffen nadj

bebeutenbe mar, unb er fcr)on je^t in feinem gadje at§ eine au|ergetoörjnüc£)e

Kraft gelten tonnte. Stro^bem bot fictj ifjm in ben näcr^fttn ^atjren feine 9Iu§=

ficr)t auf eine fefte afabemifdje ©tettung, unb fo fatj er fiel) benn 1809 genötljigt,

eine Set)rerftette am ©rjmnafium ju ^»eiligenftabt anjundjmen. ©eine geteerten

©tubien fe^te er aud) unter biefen Umftänben mit ungefdjtoädjtem ßifer fort

unb legte bereits ben (Srunb ju ben lejitalifdjen arbeiten, roeldje fpäter üor=

neb^mlid) feinen 9tur)m berbreiten foEten. ^m nädjften ^atjre mürbe nun aud)

fein felmticfjer SGßunfd) , bie afabemifdje ßaufbarjn meiter befdjreiten p tönneu,

erfüllt: 1810 mürbe er jum aufjerorbentlid)en ^rofeffor ber 2l)eologie ju §alte

ernannt, unb fdjon 1811 folgte bie orbentlidje 5)ßrofeffur, nadjbem er eine 23e=

rufung nad) SSreSlau abgelel)nt Tratte. S^t eröffnete fid) iljm ein äöirtungStreiS

üon feltenem ©rfolge. Slu^er feiner grünbtidjen unb eine neue 9tid)tung ber

femitifdjen 5ptjitologie anbab^nenben ©eletjrfamteit , bon beren SSebeutung fpäter

nodj bie Rebe fein mirb, mar e§ bie Potte Eingebung 3U bem betriebenen ©egen=

ftanbe fomie ju feinen ©djütern, namentlid) in ber 1813 oon itrni gefttfteten

eregetifdjen ©efettferjaft , ein ungeroöl)nlid)e§ Scrjrtalent unb ein lidjtbolter S5or=

trag , berbunben mit geminnenber ßiebenSmürbigfeit im perföntidjen S3crtd)re,
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roaS feine Äerjrtljätigfeit ju einer fo erfpriefjtidjen machte unb bie $ab,l feincr

^utjörer, unter itjnen nidjt meniger SluStänber, auf eine in jeinem ftafye biStjer

nidjt erreichte .^örje fteigen lief. @r las über altteftamentlicfje (Sjegefe unb

Einleitung, morgenlänbifd)e Sprachen unb 5ßatäograpt)ie , audj $ircrjengefd)id)te

unb biblifdje 2lrd)äologie. daneben madjten it)n feine fdjriftfteEerifdjen Sirbetten

(f. unten) meit über 5Deutfd)lanbS ©renken IjinauS ju einer tDtffenfdtjaftlit^en

(Setebrität elften SiangeS. Söefentlidj mit burd) feinen 9turjm tonnte bie JpaHenfer

trjeologifdje gacultät bamalS als raeitauS bie erftc 2)eutfd)lanbS gelten, unb

trotjbem fie, burd) bie 1815 aufgehobene Uniberfüät Wittenberg berftärft, an

tüchtigen Gräften feinen Mangel fjatte, fdjien er SltleS um ficr) Ijerum in Statten

ju fteUen unb für bie feinen Stubien berroanbten SBeftrebungen ben 9JMttelpunft

ju bitben. (Sine 9teu)e tüchtiger Männer, u. % b. Sohlen, <<pupfelb, Stöbiger,

Sud)
,

gingen aus feiner Scfjule tjerbor unb fudfjten eine ßrjre barin
, fid) als

feine <Sd)üter $u bejeidjnen. 1813 jeidjnete il)n bie ttjeologifdje gacultät ju

,<patte burd) bie Ernennung jum (Srjrenboctor auS. SBebeutungSboll für bie gör=

berung ber biblifdjeu unb morgenlänbifdjen SBiffenfcrjaft waren feine beiben

Reifen inS SluSlanb. 2>ie erfte, metdje er im Sommer 1820 in ^Begleitung

feinet greunbeS £f)ito nad) *]3ariS, Sonbon unb Djforb unternahm, galt bor=

neljmlid) ber 2luSnut$ung ber bortigen Sibtiottjefen im Sereidje ungebrudter

üßibelüberfeimngen unb morgenlänbifdjer Sejifograptjen unb ©rammatifer. 2)ie

„Anecclota orientalia", ber Äentitnifc beS Srjrifdjen unb Samaritanifdjen ge=

roibmet (f. unten) , brachten einige ifjrer grüdjte anS Sid)t, nid)t minber aber

blatte er für bie $ortfetmng feiner tejifatifdjen arbeiten fruchtbaren «Stoff ge-

fammelt. Sine jmeite fReife nad) Sngtanb unb ^jottanb im $. 1835 tjatte

uamentlid) bie @rforfd)ung ber pr)önt3tfdEjen $nfd)riften aum 3merfe. ^namifdjen

mar er 1827 an (Jid)b,orn'S Stelle nad) ©öttingen berufen morben, er letjnte

inbeffen ah unb erhielt als Slnerfennung nun ben Sitel ßonfiftorialratl). (Sine

getjäfftge 3lnfeinbung l)atte er im Vereine mit feinem Sollegen äöegfdjeiber 1830

burd) einen Slrtifet ber £engftenberg'fd)en „(Sbangelifdjen ^irdjenaeitung" ju er=

leiben, in roeldjem bie beiben Männer irjrer rationaliftifcfjen Sidjtung megen in

einer Söeife, roeldje auf allen (Seiten Unmilten rjerborrief, angegriffen unb ber=

bädjtigt mürben. 5Die Sadje erregte foldjeS ?luffet)en, bafe auf f)öf)ere Slnorbnung

eine Unterfudjung eingeleitet tourbe, meld)e inbeffen feinen Slntafj 3U einem

meiteren 35orget)en gegen bie eingegriffenen ergab. UebrigenS trat ber rationa=

üftifdje Stanbpunft bei ©efeniuS
1

berförjnttdiem Sinne feineSmegS, meber in

feinen Sdjriften, nod) in feinem £etjrbortragc, in ausgeprägter SSeifc fjerbor, ba

er in erfter Stnie nur bie ßonfequenjen feiner pf»Uotogifdt)en unb f)iftorifd)=friti=

fd)en Sluffaffung ber *iblifd)en ©djriften öertrat, unb e§ mod)te nur bie f)eröor=

ragenbe (Stellung, meldje er überhaupt in ber SBiffenfdjaft unb an ber Jpallenfer

Uniüerfität einnahm, ber ©runb fein, ber itjn aud) au^erljalb feiner eigentlichen

Sphäre al§ ba§ §aupt einer öon itjm öertreteneu 9tid)tung erfdjetnen tie^. ^JJtit

bem ^. 1836 ftellten fidj bei ©. burd) ein fjartnädigc§ gjtagenteiben bebenflidje

(Störungen feine§ förperlid)en 23efinben§ ein, meiere allmäljtid) äunaljmen unb

enblid) aud) feinen lob jut ^olge Ratten. — S)er @influ| , roetcfjen ©efeniu§*

roiffenfdjafttidje 2l)ätigfeit auf bie morgenlänbifd)en unb bie mit biefen ber*

manbten Stubien übte, mar ein namentlid) für ba§ -Ipebräifdje tiefgeljenber, ein

gerabeau umgeftaltenber unb befreienber. @r fd)uf juerft nad) allen Seiten fjin

eine fetbftänbige femitifdje ^ßljilologie. @r töfte bie t)ebräifd)e Spradjforfd)ung

au§ itjrer Slbtjängigfeit öon ber Geologie unb ftellte fie als ebenbürtig ben

übrigen SBiffenfdjaften an bie Seite. $rei bon t^eologifdjer unb religiöfer $or=

eingenommenljeit , liefe er als föidjtfdjnur für %e SSe^anblung nur bie @r=

grünbung beS l)iftorifcr)en (SntmidtungSgangeS ber Sprad)e aus fic| felbft b^erauS

unb auS ber SSergleidjung mit ben anberen, namentlid) ben berroanbten Spradjen
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gelten , unb Bereinigte in glütfticfjer SGßeife eine ausgiebige Venutjung ber au£

gefilterten Duetten gefcfjööjten Ue&erlieferung mit felbftänbiger gorferjung unb

Ärttit sJJcocr)ten auet) bereits bor ttjm einzelne gorfetjer nact) biefer ober jener

3Ridjtung t)tn eine SBenbung ju tieferer 9luffaffung angebahnt rjaben, fo mar er

ei boeb, , ber mit fidjerem SötidEe für bai 9tatürlic|e unb sMcb,ftliegenbe bie ridj«

tigen ©rgebniffc ber berfcfjicbenen ©ctjulen unb IDcetlmben 311 einem fjarmonifdjen

föanjen bereinigte unb meiter fortbilbete, bai SBerfe^tte aber jurücfmiei. Xrotj

mandjer 9ftobificationen unb @rmeiterungen im ©in^elnen rjat ftcb, boctj im (Brofjen

unb ©an^en bie bon irjm begrünbete 9Jcctf)obe bis bleute behauptet, unb bie nad)=

folgenbe gortbitbung unb Vertiefung ber femitifdjen ^tjitologie beruht auf ben

buret) fie gemonnenen subertäffigen ütefultaten. ©0 natjm er, orjne ficr) mie

ältere ©pracfjforfcrjer (Sfteucrjlin, bie beiben SSujtorf unb bie fidj an fie an=

fdjliefjenben ©crjulen) <ju einfeitig bon ben rabbiniferjen Uebertieferungen abhängig

p matten, ofme mieberum mie anbere (fJforfter, S8ot)te , ©ouffet, ."poubigant)

biefe Ueberlieferungen ali mertfjloi ju bermerfen unb bamit eine notrjmenbige

fefte 33aft§ aufzugeben, aui itjnen bereitmittig bai an, roa§ fidj mit einer ge=

funben p^ttologifäjen unb §iftortfdt)en Sluffaffung bertrug. Drjne ferner in bie

gelter ber burdj ©crjulteni begrünbeten fogen. rjoflänbifcrjen ©djute ju berfatlen,

metcfje orjne genügenbe Sftücffidjt auf ©elbftänbigfeit unb (Sigenartigfeit bei

^ebräifc^en ©bradjgebraudjei biefen oft feljr miUfürlidj aui ben bermanbten

Sprayen, namentlich ber arabifdjen, ju erflären fudjte, raufjte (B. bie gefiederten

grgebniffe biefer ütidjtung moljl 3U bermertljen unb jene ©bradjen für bai

^ebräifdje in frudjtbrir.genber Sßeife aui^unutjen. SJabei berferjaffte er audj bem
aramäifdjen ©bradjftamme , meldjer, roiemot bem ^ebräiferjen in mandjer 33e=

jierjung nätjer fter)enb , neben bem reicheren arabiferjen büljer ju menig berüd£=

ftdjtigt mar, bie irjm gebütjrenbe ©eltung. ©0 lenlte er auf (Srunb feiner 1820
gemonnenen Üreiferefultate bie Slufmerffamleit auf bie beadjtenimertbje einfjeimifdje

Serif ograbtjie ber ©rjrer in ben 9lbtjanb hingen: „De Bar Alio et Bar Bahlulo

lexicograpliis Syro-Arabicis ineditis", 1834. Part. 2, 1839 (jufammengefafjt

unter bem £itel: „Anecdota orientalia" Fase. 2. 1839). Von grunbtegenber

Vebeutung für bie femitifdje 2)ialeftforfdjung unb 5paläograbt)ie finb feine freilidj

nidjt unangefochten gebliebenen arbeiten über bie brjöniaifdjen ©pradjrefte : „De
inscriptione Phoeiiicio-Graeca in Cyrenaica nuper reperta", 1825. „^ßatöo-

grabrjifdje ©tubien über ptjöni3ifctje unb punifdje ©djrift", 1835. „Disputatio

de inscriptione Punica Libyca", 1836, bor allem aber: „Scripturae linguaeque

Phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita", P. 1— 3. 1837,

mcldjei SBerf aufjer ben ^nfdjriften felbft audj eine (hftärung berfelben unb

eine Sarfiellung ber b^önijifdjen ©brache gibt, beren 9lusfütjrungen Güroalb'i

tebfjaften Sßiberfbrucb, fjerborriefen. 5Die $enntnifj ber bortjer menig betriebenen

famaritanifdjen ©pradje mürbe roefentlidj geförbert burdj bie iljr bon (&. gemib=

mete ©orgfalt; er fdjrieb : „De Pentat euchi Samaritani origine, indole et auc-

toritate", 1815. „Commentatio de Samaritanorum theologia ex fontibus ine-

ditis", 1822. „Carmina Samaritana e codieibus Londinensibus et Gothanis

edidit et illustravit" („Anecdota orientalia'
:

. Fase. 1), 1824. üDen maltefifcrjen

2>ialeft, metefier bi§rjer für prjömjifdEien Urfbi:unge§ angefer;en mar, ftettte er

überjeugenb al§ einen entarteten 3lbfömmling be§ ^Irabifcfjen rjin in ber©cJ)rift:

„Verfug über bie maltefifcfje ©pradje", 1810. — S)ie grünblicrje i?enntni§ ber

bermanbten 5£ialefte unb ber neueren formen bei ^>ebrai§mu§ ermöglichte ib^m

für bie ^örberung be§ ^ebräifc^en , in melctjer unftreitig fein au§ge3eict)netfte§

Verbienft liegt, ein feinerei SSerftänbni^ ber grammatifcf)en Srfcb^einungen, reietjere

lejifalifcrje ßrgebniffe unb eine fierjere ^anbb^abung ber Gütrjtnologie. ©efenius'

©tärfe unb nactjrjaltige Vebeutung liegt unsmeifel^aft meb^r in ber embirifetjen

Ve^anblung ber ©bradje, .in ber 3uberläffigen Beobachtung unb S)arfteltung ber
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trjatfäcblicrjen ©öradjerfdjeinungen , aU in ber 2lbftractton unb rationellen 2luf=

faffung. 2lber gerabe btefex Umftanb r)at im Vereine mit Ätartjctt unb 2eicr)t=

fafjlid)feit be§ 2lu§brucf§, mit einer jroeefmäßigen, burcrjfidjtigen 2Inorbnung be§

©toffeö ötel jur Belebung be§ femitiferjen ©pract)ftubium§ aueb, in toeiteren

Greifen beigetragen unb feinen Serjrbüdjern bie ungemeine Popularität unb

praftifcfje 93erroenbbarfeit öerfetjafft, roeldje fie bis auf ben heutigen Sag in jat}I=

reichen, bei jeitgemäfcer Umarbeitung boerj bie urförünglidjc Einlage unb ^Jtet^obe

treu bemabrenben Auflagen genoffen tjaben, trokbem anbere gorfd^er nacb, ifjm

bie ©öradje in rationeller Se^ietjung tiefer erfaßt unb für ein weiter get)enbe§

©tubium mebr Anregung unb 9teij geboten tjaben mögen, gür ben felbftänbig

ftorfdjenben l)aben batjer aucr) feine arbeiten auf tejtfalifcbem ©ebiete baupt=

fädjlicben Söertt). ©djon bie für^eren rjebräifdjen SGörterbüdjer getjen über ben

23ebarf be§ ßernenben roeit t)inau§ unb be^eictjnen in ber ^eicfytjalttgfett unb

felbftänbigen Verarbeitung be§ ©öracbjtoffeg gegen bie früheren einen roefentlidjen

fyortfdtjvitt. S)ie ®runblage ber öerfdjiebenen öon it)m rjetau§gegebenen 2Börter=

büdjer ift ba§ „|)ebräifct)=beutfd)e £>anbh)örterbucb, über bie ©ctjriften be§ 21. X.

burct)au§ nad) alötjabetifctjer Drbnung", 2 23bc. 1810—12. 2lu§ biefem ging

al§ ein für^ercr 2lu§jug für ©crjulen |eröor ba§ „Ifteue tjebräifcb/beutfdje £)anb=

roörterbuct) über bie ©ctjriften be§ 31. unb 9t. X.", 1815. 3k>n letjterem er=

fdjien eine neue öermetjrte Auflage unter bem Xitel: „^ebräifcrjeS unb cr)atbä=

ifcb^ £anbmörterbucb. über ba§ 21. %." , 2. 2lufl. 1823, unb an biefe fcrjtofe fid)

eine 9teir)e neuer, fid) ftetig erroetternber 2luflagen, öon benen nacb ©efeniu§'

Xobe bie 5.-7. öon SDietricr) beforgt mürbe, bie 8., öon 9Mt)lau unb 93old

t)erau§gegeben
,

foeben (1878) ^um 2lbfct)luffe gebraut ift.
s
)tacfj ber 3. 2luf=

läge erfebien audj eine für ba% 2lu§Ianb öeftimmte lateintfd^e ^Bearbeitung

:

„Lexicon manuale Hebraicura et Chaldaicum in V. Ti. libros", 1833 , öon

biefer eine öon 21. XI). |)offmann Ijerauigegebene 2. 2luflage 1846—47. 2lt§

©efeniuä' auSgejeictjnetfte ßetftung aber mufc unftreitig tjingeftellt merben ber

„Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae V. Ti.", T.

1-3, 1835—53, nad) ©efeniuä' Xobe öon @. 9ftöbiger jum 2lbfcrjluf} gebracht

unb öon biefem 1858 mit Dtegiftern unb sJtact)trägen öerfeben- Söiemol öon bem
33erfaffer al§ 2. 2luflage beä'1810 erfctjienenen ^>anbmörterbudje§ be^eidEjnet, ift

e§ im ©runbe boeb feiner ganzen 2lnlage nacb, ein neue§ , mit jenem faum ju

öergleicbenbe§ 2Berf, ba§ bei feiner Üteicbfjaltigfeit auf allen, audj ben fadjticfien

©ebieten, bei ber ^uöerläffigen SBiebergabe ber 93ebeutungen an ber |)anb fiifto=

rifeber unb fritiferjer ^orfdjung, bei ber erfcbööfenben 2lu§nutmng ber öorbanbenen

.$ütf§queHen, enbltdt) bei ber umfidjtigen Qsntnnctlung ber cttjmotogifcfjen 93etege

eine gunbgrube für jebe eingerjenbere (Srforfctjung ber bebräifeben ©öracl)e unb

be§ alten Xeftamente§ gemorben unb geblieben ift. — S)ie „^ebräifebe ©ram=
mati!" (aud) unter bem Xitel: „£>ebräifd)e§ ©lementarbucb^", Xb. I) erfdjien 3u=

erft 1813 unb öerbrängte mit ßinem ©d)lage bie <juöor gebräudjlicben ßel|rbüd)er

öon 23ater, ^e^el, 23iebermann u. 21. $u it)r trat at§ ßljreftomatbie baä „|>e=

bräifdje Sefebucb," (,,^>ebräifd)e§ ©lementarbud)", XI). II), 1814. ©djnell folgte

immer mebr öerbeffert unb ermeitert eine 2tuftage auf bie anbere, öon ber ©ram=
mati! 1842 alä bie letjte öon ($$. felbft beforgte bie 13., bie folgenben bi§ ^ur 21.

1872 öon 9töbiger, bie 22. 1878 öon 6. Äaufejcb mit ftetcr a3erüclfid)tigung ber

neueren ©rgebniffe ber ©öradjmiffenfcbaft, aber burcb,au§ in ©efeniuS' ©eifte be^

arbeitet, öon bem Sefebucb 1834 bie G., bierauf öon be 3Göette herausgegeben 1844

bie 7. Ueberfebuugen ber ©rammatif erfcfjtenen in faft fämmttid)en europäiferjen

©Öracb,en. ^eben biefer fürjeren junäctift für ben 2lnfänger beftimmten ©öracblebre

erfdjten 1817 ba§ „2lu§füb,rlid)e grammatifcb=lritifcl)e 2eb,rgebäube ber bebräifeben

©Öradje mit Sergleidmng ber öermanbten Sialefte". 6ine urförünglid) für biefe»
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grünbticfje unb reidjrjattige SQßerf bcftimmtc fjiftorifcrje (Sinteitung nafjm im Öaufe

ber ^Ausarbeitung einen folgen Umfang an, bafj ber S3erfaffer fidj genötigt faf), fie

öorWcg als befoubereS SCßerf erfctjeinen ju (äffen; fie fütjxt atS fotdjeS ben litet:

„(Sefdjidjte ber f)ebräifcr)en Sprache unb ©djrift", 1815. 3U oer oeabficfjtigten

Umarbeitung biefer Beiben letzteren Söerfe tarn ©. fpäter nidjt metjr, weStjalb

fie nitfjt ganj auf ber £)öf)e feiner bottenbeten ©elerjrfamfeit fielen. — 5Eie alt--

tefiamentticrje Güjegefe r)at er mefjr in feinen Sßorlefungen als in ©crjriften be=

tjanbelt. 3fn biefem $Weige feiner £t)ätigfeit waltet baS pfjitotogifcrje unb f)tfto=

rifcr) = fritifdje ^ntereffe üor, unb ber ©influfj auf bie (ürntwicftung ber (hegefe

War in biefer Stiftung ein nacfujaltiger. 3)aS einige fjiertjer einfcfjlagenbe

SOßerf: „3) er 5ßropr)et ^efaja übcrfebt unb mit einem Kommentare begleitet",

3 %X)te., 1820—21, öon Welchem ber erfte bie Ueberfetmng entfjaltenbe Hrjeil

1829 in 2. Stuftage erfdjien, bietet bie grünblidjfte SSereidjerung unferer fpracrj=

ticrjen Kenntniffe in Slnwenbung auf bie altteftamenttictje Auslegung. SBertf)-

öotle Beiträge jur femitifcrjen s$r)itologie enthalten aud) bie öon feinem üiel=

feitigen Söiffen jeugenben Stuffätje in ber (Sirfd) unb ©ruber'fdjen <5ncrjf(opäbic

ber SOßiffenfdjaften unb fünfte, fowie bie ja^treidtjcn 9tecenfionen in ber 2111=

gemeinen Siteraturjeitung , an beren Dtebactton er feit 1828 beseitigt mar unb

wetdje burdj eine gewiffenrjafte Seitung mit ftrengwiffenfdjaftlidjem ©eifte ju

burdjbringen er fid) mit anevfanntem Erfolge eifrig angetegen fein lieft. Gnblid)

gewähren aud) bie Slnmerfungen , Wetdje er p ber beutfcfjen Ueberfetmng öon

$. 8. 33urcfr)arbt'S „Oteifen in ©irrten, ^ßaläftina unb ber ©rgenb beS Mergel

©inai" („9teue S3ibtiotb>f ber widjtigften
sJteifebefcf)reibungen'\ S5b. XXXIV. u.

XXXVIII), 1823— 24, lieferte, fcrjätjbare Beiträge pr Topographie ber genannten

Sauber.

Sßgl. feinen 9tefro'log in b. Slllgem. Stteraturjeitung, 1842. intelligent

Blatt 9h\ 62. 63 (öon ftr. %. gdjiein). Steuer Stefrolog b. 2)eutfd)en 1842,

II. 737. (SefeniuS. @ine Erinnerung für feine ^reunbe, 1843 (anonrjm, öon

9t. 6arjm. ftebSlob.

©cftltö: ^Bartholomäus @. (@efe, @öfj), Söluftfer, geb. um 1560 in

9Jtüncrjeberg
,

ftubirte, wie aucr) fein jüngerer SBruber, ^acob ©. (geb. 1563),

anfangs Srjeotogie in bem benachbarten fjfranffurt a/0. 2)od) nur ber festere

übernahm fpäter ein Pfarramt in fetner SSaterftabt (t 1626). (S. bagegen er=

mahlte bie SJtuftf p feinem SebenSberufe unb mar eine 3ett lang im 2>ienfte

beS <!panS @eorg bon ©djönaicr), fpäter in SBittenberg ttjätig, bis er fid^ bauernb

in fjfranffurt a./£). nieberliefj. §ier wirb er perft 1595 in einem Güpitrjatamium

bon S3artr)ot. Stingwalb als Santor erwähnt unb amtirte al§ fotdjer bis 1613,

in welchem $af)re er wab^rfctjeinüd§ an einer bamatS in ber ©tabt graffirenben

Spibemie geftorben ift, benn 1614 Warb ©teptjan ipöpner fein 5tad)fotger im
9tmt. ©. behauptet burd) feine Sompofitionen einen e^renbotlen ^pta^ unter

ben äeitgenöffifcb^en 5Itufifern. ©teictj fein erfteS erhaltenes SGßerf, eine brama=

tifirte ©efangepaffion nac§ bem ©oangelium ^ofjanneS Gap. 18 u. 19 (SGßitten=

berg 1588), ift ein beacfitenSWertb^eS SSeifpiel für bie (Sntwicflung biefer Äunft=

gattung, We(d)e feit ber ^Weiten ^älfte beS 16. $af)rf)unbertS beim proteftan=

tifd)en ©otteSbienfte ber 6^arwocf)e Eingang gefunben rjatte. 3Sr)re ältere ^oxm,

wonacf) bie 9tecitation im GoHectenton nur burcf) bie, gewör)n(icr) öierftimmigen

ßb^öre ber „Raufen" unterbrochen Würbe, genügte balb nictjt mef)r bem SBebürf=

nijj nac^ reicherer mufifatifcb^er SluSgeftaltung beS ü£ej:te§. ©. fe^te bab^er, mit

biefem 3}erfuc§ in feiner 3 eit nicf)t aüein fterjenb , audj bie 9teben ber einzelnen

üßerfonen , Wie fie aus bem SSerictjt beS ©bangetiften b^erbortreten, für mehrere

Stimmen unb jwar bie 9teben ßb^rifti für bier, bie beS ^etruS unb ^ßitatuS für

brei, bie ber 5Utägbe unb $ned)te für ^Wei Stimmen, fie baburd) einerfeitS bon
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ber IRecitation be§ übrigen Xertes abtjebcnb, anbererfeite ben füufftimmig arran--

girten Grjören ber turbae, fomie einem (Jingang§= unb ©djlufjcrjor gegenüber^

fteflenb. ©o brürfte er jebem SL^eite feiner s45afftonsnm[if ein inbiüibueüe§ ©e=

präge auf, obrool er ot)ne weitere Tonmalerei bie ©timme in gemeffcncr 9tul)e

Ijarmonifd) führte. @§ be^eicrjnete ein aufgeben bc% ftreng ürcrjtidjen (Stjaratters

biefer ^affionen , al§ man fpäter öon ber Wetjrftimmigfeit mieber jur unifonen

Ütecitation ber hieben aurüdfeljrte , baoei abei burd) ftimmungSuotle 2lu§bilbung

ber Wetobie unb 3ul)ülfenarjme ber ^nftrumentahnufif in neue 23ab,nen ein=

lenfte, ein Uebergang, roie er fid) namentlich in ben berfdjiebenen <ij3affion§mufifen

öon ^>einr. ©djütj berfolgen läfjt. 9lufjer ber 3ot)anne§=$affion , meldje neuer=

bingi mieber in ßommer'g Drlanbo Saffo SBb. II unb in ©ctjoebertein, ©cbatj

bee liturg. Grjorgefangi II. ©. 412—34 abgebrudt morben, tjat ©. nodjj gegen

Gmbe feines Seben§ eine äfmlidje ^affion nad) bem (Jöangelium Wattrjäi gefegt

unb dug(eid) mit einer 9ln,$at)t fünf» bi§ adjtfttmmiger Gantiones im ©tit bee

Crlanbo Saffo 1613 herausgegeben. Söeitere (Srmäljnung oerbienen befonber*

feine beiben Gantionale, ein größeres („©eiftlidje beutfctje Sieber D. Wart.
Suttjeri unb anbcrer frommen Gtjriften", granff. a./£). bei 3of). £mrtmann,
3 35be., 4°., 1601— 7), 355 Hummern mit 217 oerfdjiebenen Xonfätjen cnt=

tjattenb, unb ein fteinerei („Concentus ecclesiasticus (luatuor vocum", ebenbaf.

1607, 4 ©timmbb. in 12 u
.) mit etma 300 Siebern. ©ie füllten bie feit 1552

in ^ranffurt gebräuchlichen ©efangbücb.er au§ ber (Sicrjorn'fdjen Dfftcin erfefeen,

bereit 33eftanb an Siebern fie batjer jutn großen Jrjcil aufnahmen unb burd)

.spiniufügung neuer um metjr al§ ba§ Stoppelte ermeiterten. Sie Gfjoralmelobien

finb bie bamal§ gcBräudjlidjen; ob aud) einige öon ©. felbft tjerrütjren, fanu

bejroeifelt roerben ; bie Aufgabe, bie er fidj geftellt rjatte, mar bie be§ £onfetjere.

Sabei führte er, nad) bem Vorgänge gleichseitiger Äunftgenoffcn, bie Welobie

nidjt meljr im üEenor, too fie burd) bie barüber unb barunter fid) figuratio be=

roegenben Stimmen gleid)fam berbedt mürbe, fonbern im SDiScant unb begleitete

fie einfad) contrapunttifd) , im großen Gantionale mit 3— 4, im fleinen mit

3 ©timmen. ©o Ijatf er ber neuen $orm bei firdjlidjen £onfat$ei, roeldje ber

©emeinbe bie ülljeitnarjme am ©efang erleid)tern follte, bie SBege barjnen; bafi

er babei nidjt immer ben ftrengeren gorberungen an eine correcte ©timmfütjrung
geredjt gemorben ift, tjat ü. äßinterfelb a. a. £). an einzelnen SBeifpielen er=

örtert. S5on feinen fonftigen arbeiten, bie jebodj faum nod) in menigeu

©jemplaren öortjanben finb, laffen fid) anführen: eine Slnjatjt Xonfä^e für !ird)=

lidjen dljorgefang
, |)od)3eit§= unb SBegräbnifjgefänge , bie üierftimmigen hymni

scliolastici (1597), beren Stejte (34 lateinifdje, 3 beutfdje) tt)eil§ au§ ber alten

Äirdje, tl)eil§ öon SDid)tern beg 16. ^a^r^unbertS Ijerrü^ren, feine „6b,riftlid)e

^au§= unb Xif^^ufica", 1605 (nad) $afd)afius 9teinid ü. 2Bufterf)aufen,

©d)ul=^ungfraucn Suftgarten 1603), enbtid) ein tljcoretifdjee 2öer! jum ©ebraud)

für ©etjüter: „Synopsis musicae practicae". 1609, mit einem 9lnt)ang öon
24 lateinifdjen ^ l

)
m^^ in ben oerfdjicbenen ^ird)entönen. ©inige fetner 2Berfe

erfdiienen erft nad) 1613 jum erften Wate ober in erneuten Stuflagen ; man tjat

barau§ me^rjacr) oljne ©runb auf ein fpäterei 2;obe§jal)r bei 53erfaffer§ gefd^loffen.

äöenn ^6ti§ a. a. D. behauptet, ba^ er erft am 1. San. 1657 geftorben fei,

fo beruht bieg auf einer irrtt)ümtid)en Slngabe bei ö. SBinterfelb , @ü. Äircb.eng.

II. ©. X über bie Jyxaxdfurter ©terberegifter, meldje nid)t erft mit jenem Termin,

fonbern fcb,on 1618 beginnen unb be§ ©. Tanten nid)t meb^r enttjalten.

ö. SBinterfelbt, ßöangel. $ird)engefang, 1843, I. 359—366. — götii,

Biogr. univers. des music, 1862, III. 468. — Wülter, S)ic mufifat. ©^ä^e'
ber ^önigiberger llnit>.=23ibl. 1870, ©. 179. — ©dimarje, Zuleitungen
be§ ^tftorifcfjen 9}erein§ ju gfrantfurt a. ©. 1873, ©. 85 u. 136—145.

©c^marje.
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©C^lcr: ^otjann ©eorg ©., geb. am 25. Sunt 1734 ju 9)temmingeu,

erft ©trumtiftüirfergefelle , bann ©tubent, ©crjriftfteü'er unb (iorrector in Sinbau

bei bem $3uctjb,änbler Dtto
;

flüchtete feiner ©djriften roegen in bie ©cfjroeij, tion

ba nacb, $ranfreid), roo er 1789 in einem 2)orfe untoeit tion *ßati§ ftarb.

SInontim erfctjienen: „33erfe unb (§r<$äf)iungen", 1760. „9Jtora(. fati;r. allerlei",

1764. ,,©Oan.=iefuitifcb,e Slnefboten", 1767 (mürben überall tierbrannt). „£)er

Redjtfdj offene", eine SBocfjenfd^rift, 1765.

33gt. SBaaber, I. 192 unb ©rabmann, ©elet)rte§ ©djmaben, ©. 171.

£>t)ac. £>ollanb.

(^cffclcil: Äonrab ©. (©tjef feien, (Stoffel), tion ©eiämar gebürtig,

baljer aueb, fo genannt, ift ber 2Serfaffer eine§ fet)r eigenttjümlicrjen beutfcfjen

Sifiofanus. 6r rourbe am 3. 9ftai 1424 in Sfloftotf immatriculirt, trieb 9ftatl)e=

mati! unb 5lftronomie unb tjielt fieb, ftiäter ju ütljorn auf, auletjt anfdjeinenb

roieber in Roftotf noct) 1464. 2>a er ben ^Jlagifter Gilbert £omftoter, ben Dr.

med., feinen ^romotor nennt, mar er tiielteictjt audb, 9ttebiciner.

$gl. Roftotfer ©cb,uttirogramm 1875. Ar auf e.

©Cftler: ftriebrid) ßeotiolb ©raf tion ©., geb. am 24. 3uni 1688,

-f am 22. Sluguft 1762 3U 33rieg in ©ctjleften. ©eine ©ebeine rufjen bort in

einer ©ruft unterhalb ber etiangelifctjen Ricotaifircrje. Sin marmornes @b,ren=

benfmal ift itjm 1790 erricrjtet morben, unroeit be§ .öautitattarS , öon einem

©otjne. S)a§ (Eöitatib, tautet: „§ier rul)et $r. 2. ©r. ti. ©., fönigt. tireufjifdjer

©eneratfetbmarfdjatt , be§ fd)toar3en 5lbler= unb be§ 3otjanniter=Orben§ Ritter,

Gljef eine§ $üraffierregiment§, 2lmt§t)autitmann tion ©erjeften .... SSilbete fttf»

unter (lugen unb 9Ralborougt), fod)t unter Surft Seotiotb in Italien, trat au§

preufjifcben in faifertterje SHenfte, mürbe aber tion ^riebrieb, SBilrjetm I. ratiel=

tirt, biftinguirte fieb, in allen Lotionen, befonber§ bei 93tottroiü, ba er, tion

Dtjlau au§, bem $einbe mit brei Regimentern in ben Rüden !am unb ifjn 3ur

$tucb,t brachte; noeb, mel)r bei $effet§borf; am meiften bei öorjenfriebberg, tim

er mit bem Regiment SSaireutt) (S)ragoner) 20 SBataiftons aufrollte unb »i7

gähnen eroberte. «g>ier erljob ib,n fein $önig in ben ©rafenftanb" u. f. ro. 33on

biefer lefeiertoärjnten $rieg§tb,at fagt griebrieb, ber ©rof$e Oeuvres T. IV. 115},

fie fei fo fettfam unb fo rurjmreicrj , ba$ biefelbe „tierbiene, eingefcb,rieben ju

roerben mit golbenen SSucrjftaben in ben tireufeifcb,en 3at)rbüd)ern". (Sin ©tiectat=

beridjt über biefen „Reiterfturm§=©ebieter" ift niebergelegt im Sab.rgang 1875

be§ 9Jtilitär = 2öod)enblatt§ (9tr. 15/ unb 16) unb in ben 3al)rbüd)ern für bie

beutfdje 2Irmee unb Marine (<Dflära= unb 2ltiritt)eft ej. a.). 5Der SSerfaffer
—

ein entfd)iebener SBeretjrer Seffing'§, toie exftcfjtltc^ au§ ber tion i^m Anfang

9Jcär5 1875 gefc^riebenen 3lbb,anblung über S)erfftinger im ^aib^eft ber Reuen

9Mitcmfcb,en SSlätter — roie§ in braftiferjer SBeife auf ba§ ©rabbentmal Seffing'S

l)in, um bem „catiatteriftifcfien ßtaffifer" ©. ebenfalls eine monumentale 2Iut=

mertfamfeit juaumenben, at§ ettoai i^m ©ebüljrenbe§. ©raf Sippe.

Qkftler: Jpeinricrj ©. au§ 5i'e^urg im SSrei§gau, ein red)tegelel)rter 5ln=

malt, ber in Gonftan^, in ©trapurg al§ „g-ürfbre^ be§ großen Ratb,s" unb in

feiner 3>aterftabt bie 5p,rari§ betrieb unb l)ier 1519 ftarb. (Sr fcb.rieb : ,,^ox-

mulare unb tütfä) Retb.orifa", ©trafeburg 1493. 1502. 1511. 1514. 1519,

Augsburg 1507, got.

Sgl. über ib,n unb fein SBert: ©tinfeina, ©efcl). b. populären Sitter.,

©. 323
ff.

©tin|ing.
®c^ncr: 51nbrea§ unb ^acob ©., eine neben grofe^auer in $&tiä) be=

fannte SrucEfirma, meldte um§ ^al)r 1550, nacb, 9lnberen erft 1555, ju bruefen

anfing unb beren S)ruc£erei unter ber gftrma: ©e^ner'fcb.e SSucrjbruderet fiel) bi§

1834 forterb.ielt , mo fie an Sucljbrutfer ^ob,ann Rubolf äöitb unb bann an
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IDletjer fam, füäter aber an 23ud)bructer Wann überging. 2)ie ©ebrüber ©.
Ijatten jum Srucferaeicfjen : „$n einem ©d)ilbc einen Stobtenfoüf, über bemfelben
eine ©anburjr unb unten ben Flamen auf einem fliegenben Zettel oberSanb". lieber

baS äußere £cben ber ©. ift nicfjtS befannt geroorben.

Sgl. ©efener, Sud&brutferfunft, IV. 234. 235. ©enffärift ber «KufcumS»
gejettfdjajt in 3ttridj , ©. 11 u. 12. äöegelin, SSudjbrudEereien ber ©cfjroeiä,

©. 131, ic. Äelrfjner.

©C^ncr: ©eorg ©., Dr. theol., AntifteS in ^üridt), geboren am 16. «ötftra

1765, f am 28. $uli 1843; nimmt unter ben Männern, bie mit unb natf)

$. 6. £aüater unb 3. %. .§efc (f. btefe, in pürier) unb in Weiteren Greifen für

Pflege unb Verbreitung eineS lebenbigen GfjrtftentrjumS auf ©runblage ber

Offenbarung tfjätig maren, eine üoraügliclje ©teile ein. 9Ud)t oon fo überragen*

ben ©eingaben roie Saüater, nicfjt jo gelehrt roie ,§>efi , ftanb ©. Reiben an
^feftigfeit unb Söärme feiner Üeberjeugungeu , an Ureue im erroärjltcn 2ebenS=

berufe gteictj unb erroarb ficrj als -prebtger unb ©eetforger, als ßerjrer üon
©tubirenben unb ©djülern , als Vorftetjer ber aürdjerifctjen SanbeSfirdje

,
foroie

burd) üielfeitigc aufseramttidje Stjätigfeit für retigiöfe unb rootjlttjätige 3roede

tjotjeS 2}erbienft. ^üngfter ©oljn eines roactern Sanbgeiftlidjen empfing er frütje

bie entfdjeibenben Anregungen für feine s*3erufSroal)l
,

ftubirte in 3ürid) unter

%. 3- ©teinbrüd)el unb 3. 3- £ottinger (f. biefe), erhielt 1787 bie Ordination
als ©eifttidjer, roarb 1791 S)iacon unb 1794 Pfarrer am 2öaifenl)auS in £ü=
itdfc) , 1795 SDiacon unb 1799 Sßfarrer an ber graumünftergemeinbe bafelbft

;

1798 pgleid) aud) ^Jrofeffor ber Spaftoraltljeologie, ein bamalS in 3ürid) neueS,

juerft üon ©. aus eigenem Antriebe in *ßriüatüor(efungen gelehrtes f^acr). lieber

33 Satjre lang belteibete ©. bieS Pfarramt am graumünfter, bie $ät feiner

üoltften $raft unb rüftigften äßirfenS; eine ©podje, in roeldjer bie ÄriegSjarjre

üon 1798—1803 bie eingreifenbfte Umraälaung aller üotitiferjen unb gefettfdjaft=

ticken guftänbe in* ber ©cfjroeij herbeiführten. 1789 rjatte ßaüater ben um
üierunb^roanjig ^atjre jüngeren angefjenben AmtSgenoffen aufs roorjltüollenbfte

aufgenommen; balb aärjlte ©. 31t feineu näheren $reunben, roarb 1795 fein

©etmnegerform unb blieb nun in engftcr 33erbiubung mit if)m, beren Senfmal
©efjner'S ausführliche „SebenSbefdjreibung 3. 6- SaüaterS" (3 23bc., SBintertfjur

1802—3) bitbet. ©. narjm an Saüater'S Seftrebungen üielfadjen Anttjeil,

ftanb Seijterem bei aEen Angriffen, bie gegen it)n erfolgten, treu jur ©eite, be=

rjielt fiel) aber boeb, burdjauS freie ©tellung gegenüber üieten Anfdjauungen unb
©djritten, ju melden ßaüater burd) feinen ürjantafieoollen, fürüfjenben unb oft

über alle ©ctjranfen ber 2Bir!lict)feit Irinroegfetienben ©eift fiel) getrieben füllte.

(Sine ruhigere 23etrad)tungSroeife ber üDinge, nüchterne drroägung gegebener 3)er=

rjältniffe nad) ©adjen unb üßerfonen roaren ©. bei alter inneren Sßärme unb
(Sntfcrjiebenrjeit eigen. S)urcrj Seobacljtung unb Srfaljrung fanb er fiel) jubem
üon anfänglid) engeren, faft ängfttietjen Anfd£)auungen nad) unb nactj jur lieber*

jeugung geführt, ba§ toirfudjeS 33efenntni§ ju (St)rifto unb ein 2ehtn in i^m
aucl) unter üerfd)iebcnen äußeren formen ftattfinben fönnc, unb legte me^r unb
merjr attein barauf ^tacfjbrucl, baS iljm Söefentliclje, mo fidt) ©elegenl)eit barbot,

3U förbem. ^n biefem ©inne tjielt ©. fictj üon jebem Eingreifen in bie üoliti=

fdjenJBetoegungen ber Stit fern, befcljränfte fict) auf baS ©ebiet ber reügiöfen

unb fittlicljen ^ntereffen, entfaltete aber für biefe eine immer mannicrjfacfjere

unb eifrigere Sfjätigfeit. A(S 2Jtitglieb beS cantonalen prd)erifct;en gr^ieljungS=

ratrjeS 1803—30, als gjlitglieb unb feit 1809-40 SBorftanb ber Auffict)tS=

beb,örbe ber b.ötjeren ftäbtifc|en ^läbdjenfd^ulen narjm er fid) beS ©d)ulnjefenS

an. 5Jlit ^)eB, 9tatb,Sl)err 2). ßaüater unb 5Diacon SSreitinget grünbete er 1812
bie äürcrjerifdje SibelgefeUfc^aft, mit %. .&. 53reitinger unb einigen greunben 1819
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einen 5Jtiffion§bcrein , au§ raetdjiem 1828 bie aürcrjertfctje ^iffionsgefeüfdjaft

erttmcljS. 1816— 26 füllte er bie föebaction beö in 23afet erfctjeinenben, biel^

getefenen „Sonntag§blatte§", unb beröffentticrjte roärjrenb einer 9teir)e bon

Jarjren 5ßrebigten, 33etracf)tungen, Heinere Biograpt)if(^e £>cnfmate unb 6rbauung§=

bücfyer, bie alle in einem roeiten Seferfreife miEfommenfte Slufnarjme fanben.

s#ucr) bei äBerfen ber 2Borjttf)ätigreit, toie 3. 25. bei llnterftütjung ber burcfj ben

$rieg berrjecrten 23ergcantone in ben Jarjren 1798 unb folgenben, roirfte &.

fräftig mit. $n folget Srjätigreit tjatte er ba§ bierunbfedjiäigfte Sütersjatjr er=

reicht, al§ it)n bie oberfte 2anbe§bef)örbe am 18. ^uni 1828 jum ftacljfoiger

be§ furj 3Ubor berfiorbenen .£>efi in ber äöürbe be§ 9Intifte§, b. 1). be§ 33or=

fterjer§ ber aürctjerifcrjen 2anbe§iircf)e, berief; einem 2Jmtc, bon roeldjiem er, bei

-<peffen§ Äränflirfjfeit, fcfjon feit 1820 manche roefenttidje 23erricfjtungen , in§=

befonbere ben 23orfitj in ber Stmobe, ftettbertretung§roeifc berfefjen r)atte. 9ftit

bem 2lmte mar ba§jenige eine§ 5ßfarrer§ an ber .öaubtfircrje ber Stabt, bem

©rofjmünfter, berbunben, fo bafj ©. nun bon ber ^raumünftergemeinbe ftfjeiben

mufjte. 9leun Jarjre lang führte er bie irjm übertragene Leitung ber 3ürcr)eri=

fcfjen Äirc£)e, bi§ anfteigenbeä 3Itter, eine $ranif)eit , bie itm anfangs 1837

tjeimfucrjte , unb bie Aufgaben unb 23ebürfniffe einer angebrochenen neuen 3 e^
irjn mit bem Verlangen erfüllten, ba§ «Steuer einem jüngeren 9ftanne ju über=

geben. Stm 26. September 1837 legte er bie Söürbe eine§ 2lntifte§ nieber,

blieb aber im ^farramte am @rof}tnünfter, ba§ bie Äirdjenorbnung bom $• 1833

bon Jener Stelle gelöft tjatte, unb roibmete fictj nun ganj feiner befonberen ©e=

meinbe. 2Il§ ba§ fünfjigfte ^aljr feine§ 2Birfen§ im geiftlicrjen 3lmte berflofj,

feierte Qüxiä) ben tjocrjberbienten ©rei§ am 21. October 1841 burctj ein ftefi

feitenfter 2trt, ba§ bie Vertreter ber aürcrjetifcrjen unb anberer fcrjroeijerifcfjer

Äircijen, ber Obrigfeit, ber ©emeinbe unb aller Greife ber SBebölferung um ©.,

erjrenb unb beglücttoünfcrjenb , in fdjönfter (Sinmutr) berfammelte. Jm jtoeiten

Jarjre barauf fcrjlof} ©efmer'g irbifcrje Saufbarm.

gin§ler, Dr. ©., ©eorg (Seiner, toeil. Pfarrer am ©rofjmünfter unb 2ln=

tifteg in 3üriä); 23afel, 23ar)nmaier, 1862. (TO öottft. SSerseicfjnif} bon 6ef}=

ner'§ Schriften. SDie bortige Angabe be§ 11. 9Jlär3 at§ ©eburtetag ©efmerä

mirb bom 23erfaffer felbft roie oben angegeben berichtigt.) — 5Denffcrjrift jur

Erinnerung an bie Jubelfeier ber fünfäigjärjrigen 2lmt§füt)rung Sr. <!pro. <!perm

2ltt=2Intifte§ Dr. ©. ©e^uer; 3üric^, CreE, fjüfeti u. (So., 1841.

©. b. 2Bbfe.

©CÖltcr: Johann 5^attb,ia§ ©., Schulmann unb ^ilolog, geb. am
9. Slbril 1691 in bem fleinen Stäbtctjen JRotl) an ber 9xebni^, bamal§ 3ln§=

bacf)'fcf)en ©ebiet§, t am 3. 3Iug. 1761 in (Söttingen. Sein 23ater mar ^prebiger

in jenem Stäbtd)en
,
ftarb aber , eb,e biefer jüngfte bon feinen brei Söhnen ba§

jmölfte Seben§jaljr erreicf)t rjatte. Sein Stiefbater, ber Pfarrer 3u^etmant e^
forgte für bie ?lu§6ilbung be§ tatentbotien Knaben unb brachte ib,n auf t>a&

©bmnafium in 5tn§bacr). 33ei einer äat)lrei(f)en Familie fonnten irjn feine ©Item

roenig unterftü^en; er mu^te al§ Surrentfcljüter bor ben Käufern fingenb fein

33rot fucljen, fanb aber bei bem ütector ^öt)ter bie eifrigfte görberung feiner

roiffenfcrjafttic§en 2Iu§bilbung. 1710 be^og er bie Uniberfität Jena. Slucr) l)ter

rjatte er mit ben größten Entbehrungen ju fämpfen, bi§ ber Jb^eolog 33ubbeue

ib,n 1712 in feinJpau§ aufnahm unb ben Unterricrjt, feine§ Sob,ne§ ib,m übertrug.

S)urcfj biefen Umgang unb burcfj bie 33enu^ung ber 93ibüottjef feine§ ®önner§

mürben feine gelefjrten ^enntniffe ermeitert; fcrjon 1714 !onnte er in einer

Sctjrift über Su!ian§ ^ilobatrii biefe§ 9Berf in bie 3eit $aifer Jutian§ ber=

meifen unb 1715 tief} er eine 3tu§gabe biefe§ ®efbräcrj§ mit Ueberfe^ung unb

Mttgem. beutle Siogtab^ie- Ix - 7
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2lnmertungen jotgen. 33ebeutenber nocf) maren bie in bemfetben ^a^xe erfcrjienenen

„Institutiones rei scholasticae", in metdjem ©runbrtffe ber 5päbagogit bie 2ln=

fiepten ber Reformer be§ 17. ^abjrrjunberte gefc£>td£t benutjt unb mit eigenem

reifen Urttjeil öon aßen Uebertreibungen Befreit roerben. ©a§ 33ud) foltte eigent=

tief) ben Vorträgen in einem päbagogifcrjen (Seminare ju ©runbe gelegt roerben,

beffen ©rünbung in $ena beabfidjtigt mürbe, aber e§ fam ntdjt baju, meil ©.
in ben erften Monaten be§ 3- 1715 at§ ßonrector naef) Söeimar Berufen mürbe,

."pier b,eiratb,ete er 1718 bie Softer be§ Pfarrers (Sberrjarb im 9lmt ©etjren. 5tl§

it)m halb jroei Äinber geboren maren , mufjte er bei geringem dintommen
ftreng |>au§ Ratten. %n raftlofer titterarif et) er Xfjätigfeit öerfafjte er eine 9teit)e

geteerter arbeiten unb fnüöfte SBerbinbungen aud) mit bem 2Iu§tanbe an, mie

mit <£)emftert)urj§, ber fieb, mit ir)m ju einer großen 2lu§gabe 8ufian§ öereinigte.

3Benn fdmn fein eigener Srieb nact) attfeitigem SBiffen irjn bor ©infeitigfeit be=

roatjrte, fo begünftigte ir)n babei noeb, ba§ öoüe Vertrauen be§ ©etjeimen tftat^es

#r. ©otttn'tf Don 9Jlarfc|aE, genannt ©reiff, in beffen Umgänge er bie ^eintjeit

ber formen unb bie greifjeit ber 33eroegung gemann, bie itm aud) at§ gemanbten

©efettfdjafter auSjeicrjneten. liefern ©önner öerbantte er aud) bie Sßerroaltung

ber rjerjoglidtjen SBibliotrjet unb "JJlünäfammlung, rooburd) er in feinen geterjrten

arbeiten fetjr unterftü^t mürbe. ©er '•JiadjfoXger be§ 1728 geftorbenen -gjerjogs

2öilt)elm (Srnft entließ alte Wiener beffelben unb entzog aud) ©. ba§ 2lmt beä

23ibliott)efar§ , meit er baburd) sJflarfct)att am tiefften roeb, ju tt)un überzeugt

mar. ©er 3lufentt)att inSBeimar mar itjm baburd) öerleibet unb er entfdjlofj fidj

1729 rafd) ba§ 9tectorat in 2ln§bad) anauneljmen. ©ic§ neue 9tmt brachte öiel

9Jtüt)en , toe§t)atb öon roiffenfdjaftlidjen arbeiten -nur menig öoltenbet merben
tonnte. ©arum folgte er im (September 1730 gern bem 9hife ju bem föectorate

ber £l)oma§fd)ule in Seiö^ig , 3u bem root)l einflufcreidje 25ud)t)änbler unb ber

günftige G-inbrud, ben er bei einem früheren 33efudje in biefer ©tabt 3urüd=

gelaffen blatte, ib,u bem 9tat^e empfohlen fjaben motten, $n ben öicr Sauren
biefer SBerroaltung ift e§ irjm gelungen ben 9tuf ber roiffenfdjaftlidjen Xüc^tigfeit

ber ©djule tjerjuftelten, bie öermitberte 3ud)t ber Alumnen p üerbeffern unb im
Vereine mit feinem jungen 9tmt§genoffen Oratefti in ben ©Gütern bie Suft an
ben ©tubien ju roeden. ©ie ©unft be§ 9iatt)e§ at§ ?patron§ ber ©d)ute madjtc
itm mißliebig bei ber Uniöerfität, bie fein Verlangen nactj einer atabemifdjen

X^ättgfett nic^t erfüllte , obgteicr) er bereits menige 2ßod)en nad) feiner Stntunft

bie iura magisterii Lipsiensis ermorben t)atte. @r feinte fiel) barum fort öon
£eibäig unb brauste aud) auf bie @rfüttung biefe§ 2Bunfd)e§ nidjt tauge 31t

märten. ©leidjjeitig ertjiett er einen 9hif nac^ ^reu§en ]ux 33eauffid)tigung be§

Unterrict)t§mefen§ unb nact) ©öttingen at§ 5|}rofeffor ber ^oefie unb Serebfamfeit.

3m Dctober 1734 trat er biefe ©teile an, obgleicb, bie (Sinmeirjung ber Untoer*

fität (®. ^at bie ausführliche SBefcb.reibung aller fSfeftlidjfeiten in einem ftatttidjen

gotiob.cfte geliefert) erft 1737 burd) fein Programm unb feine fjfeftrebe erfolgte.

27 ^a^re ift er tro^ eine§ geringen @infommen§ (700 Jb.aler) ber ©eorgia
Slugufta treu geblieben, er fanb in feiner £t)ätigfeit eine folc^e Sßefriebigung,

ba$ er ob.ne 33ebenten bie etjrenöoltften Einträge 3U gtänäenben Stellungen au§=

fd)lug. ^t)tu öerbanft bie Uniöerfität irjre Stiftung auf bie tjiftorifctjen SBiffen=

fcb.aften im ©egenfat? 3U ben föeculatiöen , ib,m bie 35egrünbung ber «BiBIiot^e!,

bie unter feiner Skrmattung fcb,on bamal§ eine ber bebeutenbften ©eutfd)lanb§
mürbe, irjm bie ^örberung ber Söiffenfcb^aft in ber tönigüdjen ©ocietät, in ber

er 1751 ©ecretär ber rjiftorifd) = ^tjitotogifc^en klaffe unb 1753 atternirenber

©irector mürbe, i^m bie (Srricrjtung be§ öb^ilotogifc^en ©emtnar§, in meldjem
bie ßeb.rer ber gelehrten ©d)ulen eine geeignete 3lu§bilbung erhielten, it)m 1738
bie beutfd)e ©efeltfdjaft , für beren ©ebenen er fieb, bi§ 3U feinem £obe eifrigft
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bemüht bat. ©r mar ber ftctS bereite Wbgefanbte, Webner unb ©djriftftelttet ber

Uniberfität; jahtreiche Programme, 9tebcn, geftgebicf)te , SDenffchriften , barunter

auch auf grauen unb junge Seute, eine 9Jtenge bon 9tetegation§batenten jeigen,

mie bielfact) er in Aufbruch, genommen mar. S)a§ ^rorectorat bat er nur ein=

mal 1743 »ermattet. Unb ba§ maren boch. nur Webenarbeiten neben feinen Söor=

tefungen, bie fict) auf bie ©cbriftftelter .£>omer, -£>ora
:}, ^ßtiniuS, ©ueton unb

Gicero'3 Briefe, auf griedjifche unb römifctje 2lltertt)ümer , auf $unftard)äologie,

lateinischen ©til, tfttjetorif unb allgemeine Güncrjflopäbie belogen; auct) neu=

teftamentliche ©djriften tjat er bbilotogifch erftärt. 5Die ^nfpection über bie

höheren ©chulen ber braunfchrocigifd)=lüneburgifct)en Sanbe mar in ihren @rgeb=

niffen roeniger reict) at§ man bon feiner (Sinroirfung hätte ermarten follen, meit

bie ftäbtifchen ^atronatSbebörben unb felbft biete ber alten Öehrer feinen ®r=

innerungen mit SBiberroiften entgegentraten. 2llte biefe berfctjiebcuartigen ©efchäfte

tjinberten i^n nict)t eine ffieibe grofjer fetbftänbiger SSerfe ju bottenben. 53ei

alter feiner ^otptjiftorie blieb boch ba§ claffifche Sltterthum ber 9flittetyunf:t

feiner arbeiten; biefelben nehmen befonber§ auf bem ©ebiete ber römifchen

Sitteratur eine tjerborragenbe ©teile ein. 2ßenn man genau ben gortfdjritten

folgt, meldje er feit ber Verausgabe ber ,.Scriptores rei rusticae" (1735) im

„Cuintilian" (1738), ^tiriiu§' „Epistolae et panegyricus" (1739) unb enbtich

in „Staubian" (1759) gemactjt tjat, mirb man überall finben, bafj er bei

ber $ritif jjaghaft, t)öd|ften§ mit nactjbeffernber £>anb berfährt, bafs aber

feine Iflletbobe in lictjtbotten unb berftänbigen Einleitungen, in ber gefchjnad=

üollen unb Ilaren (Intmidelung ber ©ebanfen unb in bem feinen ©efdjmad

be§ nictjt gerabe tiefen, um ©bradje unb 9Jtetri£ fict) menig fümmernben,

aber bie bichterifdjen ©djönheiten furj anbeutenben (Sommentars fict) immer

metjr entfaltet unb in (Staubian einen 2lbfchtuf$ gefunben tjat. @r tjat fiel)

fern gehalten bon ber maffenhaften (SJelet)rfamfeit unb Söeitfdjichtigteit botlän=

bifct)er (tommentare, t)at aber für bie Äritil eine§ Sentletj fein SSerftänbnifj unb

ber SSerfuct) in bem Cicero restitutus fteht auf fchroachen ^ü^en. SDie 2öieber=

tjolung ber 23ajter'fct)en 2lu§gabe be§ -jporaj, fo oft biefelbe auct) feit 1752 ge=

bructt ift, hat leinen befonberen äöerth; ber „ßibiuä" (1735) ift ein incorrecter

9lbbrud ber 9lu§gabe le 6lerc'§ unb öerbient nur megen ber Sßorrebe ^Beachtung

;

ber 2lbbrud einiger lateinifctjer 9thetoren 1745 ift ohne ©etbftänbigr'eit. S)er

grof?e *]3lan ben ^arbouinfctjen ^ßtiniu§ in einer bermetjrten 3lu§gabe in bier Cuart=

bänben bruden ju laffen, ift nictjt über bie Slnfünbigung 1738 hinaufgekommen.

33ereit§ 1736 hatte ©. bie (Brunbfäfee, melctje bei ber 3lbfaffung einei miffen=

fctjaftlictjen tateinifctjen 8ejifon§ mafsgebenb fein müßten, entmidett, nictjt auä

ber Xtjeorie t)erau§, benn bereits 1726 tjatte er ^ober'S ,,Thesaurus erudi-

tionis scliolasticae
u

berau§gegeben (mieberbott 1735). 3lber er ging in feinen

Slnforberungen ju meit, roenn er atte§, ma§ für bie j^enntnifj be§ antuen SebenS

nactj atten (Seiten tjin öon SBidjtigfeit ift, aufgenommen miffen moltte. 6t)er

mirb man e§ gelten laffen , bafj er eine gefctjid)ttict)e 35ebanbtung ber einzelnen

Söörter öertangte, ba^ er bie SBebeutungen au§ einer (Srunbbebeutung entmidette,

bafj er bie pbrafeotogifctje SSermenbung nadjmieä. S)a§ beutet ber Xitel feinet

^aubtmerf§ an ,,Linguae et eruditionis latinae thesaurus" (1749 in bier f$fo=

lianten); ba^ ©". fein $beat nictjt erreicht bat, mirb it)m 9liemanb ^um 33or-

rourfe mact)en, ^umal auct) tjeute noch ein folctjer Xbefaurug unter bie 2Bünfct)e

gebort, ^ebenfalt^ behauptet ba§ äöer! nod) jefet feinen ^lafe unb fiebert bem

SSerfaffer eine ebrenbofie ©teile in ber ©efct)id)te ber lateinifdjen Serüograbhie.

— ©pärlicher finb feine arbeiten auf bem ©ebiete ber griec|ifchen Sitteratur.

S3on ©chriftfteEern erfctjienen bie lateinifctje Ueberfehung be§ Sufian unb tritifche

SSemerlungen in ber großen 5tu§gabe bon Dteits (1743 unb bie Drptjifdjen ©e=
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bichte nnb Bruchftücfe, bereu Sammlung unb Bearbeitung öon ihm in feinen

legten £agen öottenbet, aber erft nach feinem ÜXobe öon «Hornberger 1764 ber=

öffentlicfjt rourbe. ©eltfamer Sßeife hat er gerabe biefeS SBert am höchften ge=

fdjäfct , obgleich, man barin am meiften ©cfärfe ber Äritif üermifBt. ^u ben

Schriften ber ©ocietät hat er meift antiquarifche 9lbt)anbtungen geliefert, ju ben

1747 begonnenen (Belehrten feigen biete philologifche 2lrtitel, ebenfo 3U ben

Acta societatis latinae Jenensis mehrere terjfatifche Beiträge, ©ine Sammlung
Heiner arbeiten geben bie ,,Opuscula minora" in 8 Bänbc|en (1734), in benen

auch bic ©ebictjte nicht fehlen; bie 2)enffchriften t)at (Srjring unter bem Xitel

„Gesneri biographia academica" (feit 1768) in brei Bänbcfjen öereinigt. S)ie

fleinen beutfctjen Sdjriften t)at ®. fetbft 1756 herausgegeben. $ür feine enct)=

flopäbifchen Bortefungen an ber Uniüerfität tjatte er juerft 1756 einen Seitfaben

bructen laffen ,,Primae lineae isagoges in eruditionem universalem" ; roie er in

lateinifctjer ©bra^e nacl) biefen troctenen Paragraphen gefefen r)at, rote tjarmloS

unb tiebenSmürbig er fie commentirt, baöon hjaben mir ein treues Bitb in ber

Fachschrift , meldte fein Schüler $. ^- 9HctaS in ^mei Bänben mieberholt her*

auegegeben hat (1774 unb 1784). SDer „Thesaurus epistolicus Gesnerianus"

öon JHofe (1768) rjat mit bem erften Bänbdjen fein dnbe gehabt; ber auf bie

21uSgabe beS Cufian bezügliche Briefmechjel fteht in ber Biographia academica

T. III. p. 365. — sticht minber öerbienftlicr) ift feine Söirtfamfeit für bie Schuten;

mit öollem 9tecl)te bat man ihm in ber ©efdu'cfjte ber ^äbagogif einen $taij

unter ben reformatorifcben Philologen angemiefen. ($S mar ein Bortheit, ba|

er erft nach längerer Slrbeit in ber (Schute ju einem acabemifchen Sehramte über=

ging unb auch in biefem ber Schule unb ü)ren Bebürfniffen feine 2tufmertfam=

feit äujumcnben öielfach Berantaffung hatte. 9Jlit ben „lnstitutiones rei scho-

lasticae" mar er bereits 1715 heröorgetreten, als er nur feine hiftorifchen $ennt=

niffe öon ber üDibactif ^ufammenftelten unb bie Seiftungen Stnberer beurtbeilen

tonnte , roeil ihm bie eigene Erfahrung noct) ganz abging. 2)aju gelangte er

erft fpäter. 2)ie Slnfichten aus biefer 3^it liegen ^erftreut in ben Borreben öer=

fäjiebener Büdjer , in ben Borlefungen über bie Isagoge unb in ber fünften

Slbtheilung ber fteinen beutfchen (Schriften (1756); bafj er fetbft nicht zu einer

ft)ftematifc|en 3ufammenftettung getommen ift, muffen mir bettagen, gilt feine

Schulpraxis befonberS in ßeip^ig fliegen uns reiche Quellen. $n Betreff ber

Drganifation haben mir bie 1738 erfchjenene „Scrjutorbnung öor bie braun=

fchmeigifct)=lüneburgifct)en ßanbe", in roeldjer mir bie Erfahrungen feines Sehrer=

tebenS unb bie grücrjte ernften 9tacb,benfenS über bie hefte (Einrichtung ber ge=

teerten Schuten finben; für bie £t)omaSfct)ule hatte er 1733 ©efefee in tatei=

nifcher unb beutfctjer Spractje aufgeteilt. 2BaS man nicht miliig unb gern

lerne, pflegte er <ju fagen, baS lerne man nicht recht. 2>arum erttärte er fid}

gegen baS Buchftabiren unb empfat)l bie Sautirmettjobe, barum gegen ba§ un=

oerftänbige 3lu§menbigterncn ber lateinifch^en ©rammatif. ©ein Sluffatj, ob man
au§ ber ©rammatit bie tateinifche Sprache ju lernen anfangen muffe, fcho^

leiber über ba§ 3iel t)inau§, ma§ bei ben bamal§ allgemein fjerrfchenben 3Äi|=

brauchen leichter ju entfchulbigen ift. 2)ie ©enoffenfehaft ber ^tüfelichteitSapoftel

be§ 5phitanthropini§mu§ , bie fich auf feine Autorität ftü^en moltten, mürbe er

niemals anertannt haben. $ür bie Üebungen im Sateinfctjreiben hat er bie fo=

genannten ©rtemporalien eingeführt unb ba§ Sprechen frühzeitig begonnen in

Berbinbung mit ben ©chreibübungen. gür bie freien Sluffähe begnügte er fich

mit progrnnnaSmatifcfjen liebungen, lie^ baneben höchftenS 9teben ju unb lieferte

in ben „Primae artis oratoriae lineae" (1730. 1745. 1753) ein gebrängte§ ßehr=

buch^. ^n Be^ug auf bie 2öahl ber Scctüre trat er benen entgegen, metdje im

^ntereffe ber lateinifcfjen 2)arftellung Tieu=ßateiner an bie ©teile ber ßlaffiter
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gefegt Ratten; Bei biefer befämpfte er bie bamall allgemein übliche Unfttte fet»r

langfam in ber (Srtlärung bormärt§ ju gefyen unb Bei ber @rffärung ber ein=

feinen SÖörter allerlei (Merjtfamfeit auSjuframen. @r hat eutfdjiebeu herbor=

gehoben, bafj man auf ben ©inn unb 3ufantmenl)ang be^Öebanfen eingebe, bei

bet)anbelten ©egenftanbeä fich beroufjt merbeu unb ftechenfdjaft babon geben

muffe. 2)al)er flammt ber bon ihm juerft aufgehellte ©egenfatj amifcben cutfo«

rifdjer unb ftatatifcher Seetüre, ber au jener 3eit feine bolle Berechtigung hatte

unb ber aud) jefet au§ ben ©d)ulgefe|en nod) nidjt berfchrounben ift. 3ur ^u§=

fürjrung folctjer ©runbfähe forgte er burd) feine ©Triften: für bie ©rammatif

burch feine Bearbeitung ber „(Seltarianifchen ©rammatif" (juerft 1740, piekt

1786), bie fich. burch il)re $ürje unb Klarheit allgemein empfahl unb an bieten

Drten Eingang fanb. gür ben 2öortfcr;afe forgte er burd) ,§appach in bem „In-

dex etymologicus latinitatis" (1749), in Wettern aufjer ber beutfdjen aud) eine

iranaöfifdje Ueberfehung ber ^hrafeotogie gegeben ift. Slnbere lerkatifche £tilf8«

mittel, tuie Slpin'ä ©rammattfalifd)e§ Sertfon (1727), ba§ Theatrum latini-

tatis (1733) unb ^atthm'ä Sejilon (1748) hat er burch feine Borreben em=

pfohten. gür bie ©tiliftif forgte er burd) eine neue Slulgabe bon „Vorstius de

latinitate selecta" (1738) unb noch metre burd) bie mieberf)olten Bearhei=

tungen bon <£einefe'§ „Fundamenta stili eultioris" (feit 1748 oft miebertjolt,

jute^t 1790), bie nur burd) ©eäner^ Slnmerfungen einigen SGßertt) erhalten haben.

Bei ber ©eltenljett brauchbarer ©dmtauägaben mar e§ bamal§ ein Ber=

bienft, bafj er in ber „Chrestomathia Ciceroniana" (1717 — 1775) unb

in ber „Chrestomathia Pliniana" (1723 — 1776) geeigneten Sefeftoff ber=

breitete ; ohfehon bie Slengfilidjfeit , ©Gütern ganje 9teben be§ Sicero in

bie £>änbe ju geben, bod) au roeit geftt unb bei *piiniu§ ber allein äuläffige

realiftifche ©tanbpunft in ber grflärung nicht genügenbe Berüdfichtigung

finbet. ^einje'S Chrestomathia poetica (1755) hat er mit einer Borrebe ber=

ferjen. — ®a§ Berbienft, ba§ ©tubium be§ ©riedjifchen in ben beutfehen

©chulen mieber erroedt p haben, nimmt er fetbft für ftch in Slnfbruch. 6r

hat fich bon bem Borurtheil frei gemacht, bafc ber Anfang in biefer ©brache

mit bem neuen üteftamente gemalt roerben muffe; eher ift er für bie §omeri=

fchen ©ebichte, menn e§ möglich märe bafür gefchidte Seljrer au finben,

ebenfo für gan^e Bücher be§ Senopfjon unb ^»erobot, menn bie (Sjemplare babon bor=

hanben mären, ©o mufjte er fich mit einer Sluämahl in ber „Chrestomathia

graeca" (feit 1731) begnügen, in ber er bon ben Borurtheiten, bie bamalä noch in

Betreff ber profaifdjen Seetüre herrfchten, nicht frei ift. 2lber bie lateinifdie Ueber=

fetmng, ohne meldje man bamal§ fein griechifche§ Bud) Verausgab, hat er mit

richtiger @infid)t berbannt. 2lud) bie Seetüre ber fragiler hat er nichi gemifj=

billigt; ba§ jeigt bie nach fetner Slnmeifung bon Gering beranftaltete „Chresto-

mathia tragica" (1762), in roetdjer \t eine Sragöbie bon jebem ber Xragifer ge=

brudt ift. ©ch^on 1724 tjatte er nUtx'ä „Medulla graecae linguae sacra" ber=

beffert unb mit einem guten „Catalogus anomalorum" bermerjrt, ber in bie

bamalä gangbarften ©rammatifen aufgenommen ift. — ®a§ Betreiben ber

^Jtutterfprache auch in ben ©chuten lag iljm fet)r am ferjen. S)er 5lus=

bilbung in berfelben burch grammatifchen Unterricht (natürlich nach ©ottfeheb)

ift er nidjt abgeneigt, aber für förberlicr)er eradjtet er bie Seetüre claffifdjer

©Triften unb bie lleberfetjungen au§ ben alten ©diriftftellern. ©ein $beal ift

bat gute dufter ber beutfehen ©efeEfch^aft in Seipjig, feine glaffifer gtabener,

©eEert, ©ottfeheb, ^o§^eim unb Bünau; ^lopftod ift ihm fchon um be§ £era=

meter§ mitten unb noch, merjr in ben Oben ein ©räuel. Um feinen ©a^ „clo-

ctorem de schola debere patriae linguae paene magis peritum esse quam latinae"

3ur ©eltung 3u bringen, hat er für bie 3lu§bilbung fünftiger Sehrer nicht blo§
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im Seminar geforgt, Jonbern audj in ber Don irjm geleiteten beut|cf)en @>efett=

fdjaft — yicui) feinem ©mnbfatje ..verborum disciplina a rernm cognitione

numquam separanda" mar eS crflärlidj, bafj er auf ben Unterricht in ben foge=

nannten Realien gröjjereS ©eroidjt legte. @r empfiehlt eifrigft bie ©eograptjic,

gibt beadjtenStoertfje SGßinfe für ben gefdjtdjtlictjen Unterridjt, tjebt bie ©eometrie

rjerbor, rebet ben *Raturroiffenfdmften ba§ Söort, bertennt bie SBidjtigfeit br§

3eid)neng nidjt. 2lud) bie Kräftigung unb Uebung be§ $örper§ tjat er nid)t

bernadjläffigt. 80 ift er in bieten 5*a9en roeit über feine 3 ßit t)inau§, nament=

lief) audj, raenn er in bem ^lane für ein ©tjmnafium in einer fürfttidjen 9lefi=

ben^ftabt burd) brei Wirten bon Sectionen für bie berfdjiebenen Gtaffen bon

Schülern ©orge tragen roitt. 3n einem fünfte befdjliefjt er eine frühere 3eit, in

ber iBeacrjtung be§ äußeren 23etragen§ ber ©djüler, ju ber ben feingebitbeten

Söettmaun aunädjft rool bie Seidiger 33ert)ältniffe beranlajjt tjaben mögen,

darauf get)en fünf prolusiones scholasticae de venusta apud antiquos hurnani-

tate. quam civilitatem vulgo appellant, 3. 35. über ba§ dntblöfjen beg $opfeä,

bie SSerneigungen, ba§ au§ bem SBege (Serjen u. a. ; audj nod) in ©öttingen tjat

er 1745 „De prensatione, osculo. fascium et signorum in uavibus submissione"

gefdjrieben. 9iur für afabemifdje SSorlefungen mar ba§ .,Enchiridion seu pru-

dentia privata ac civilis" (1745) befttmmt, audj eine Slrt Sljreftomatrjie, benn er-

gibt für ba§ ^ßribatleben ben 51tticu§ be§ DtepoS, für bai öffentliche Cuintug Sicero

.,De consulatu" unb au§ 9ftarcu§ ©teilen über bai ^roconfulat unb in Se^ug auf

$rieg ben 2lgricola be§ 2acitu§, für ba§ $aifertr)um ben ^anegt)ricu§ be§ $liniu§ —
a!le§ bieg fottte eine praftifdje Einleitung jur 2eben§roeiät)eit unb potitifdjen

Qnnfidjt geben. — ^ladj biefer gebrängten Ueberfidjt roiffenfdjaftlidjer Sttjätigleit

fetjren mir jurüd ju feinem £eben. 1756 mar®, sunt ^>ofratr) ernannt morben.

©ein einziger ©of)n mürbe at§ Seibarät nadj SBarfdjau berufen , bie einzige

lodjtcr jog 1742 mit itjrem (Satten, bem Seibarjt -gmber, nadj Gaffel. 1761
berlor er feine treue £eben§gefärjrtin , beren 23iograpt)ie er felbft berfafjt tjat.

Xie Unrutjen be§ fiebenjärjrigen Krieges brauten it)n megen feiner 3Betanntfdjaft

mit ber franjöfifcljen ©pradje ötelfad) in 35erüt)rung mit ben fremben getbrjerrn

unb beranlaften feine 2tborbnung in Deputationen. ©0 fdjicfte man it)n an

ben ^rin^en Saber bon Äurfadjfen, ber in ber ?>tär)c bon (Söttingen ein Säger

belogen tjatte; t)ierbei t)atte er fidj eine (Srtaltung äugejogen, in ö?°t9e beren

fein Körper immer fdjroädjer mürbe. 2Bor)l borbereitet ging er feinem 2obe
entgegen, ber am 3. Sluguft 1761 erfolgte, ©ein Seidjnam mürbe in ber Uni=

berfitätäfirdjc beigefetjt. (S. ift einer bon ben sJ>t)ilologen, beren Arbeit audj für

bie ©djule unmittelbar fegenäreidj gemorben ift; er l)at juerft ridjtige (Srunbfätje

für bie ©rflärung ber alten ©djriftfteller aufgefteHt unb ba§ 33erbienft, biefelbe

gefctjmacfboE berjanbelt ju Ijaben, gebütjrt il)m bereits bor ^erjne. liefen

befferen ©efdjmacf Brachte er auet) in bie tateinifdje Sarfteüung burd) 2el)re

unb Seifpiel, menn man aud) feinen ©djriften größere ©trenge in ber 2Bat)t

be§ Slugbrucfe raünfdjen fönnte. S)a er orjnc grofe Vorbereitung ba§, ma§ er

ftfjarf burdjbadjt l)attc , niebcrfd)rieb
, fo mar bie Seid)tigfeit, ©eroanbtt)eit unb

Ätarrjeit ber 2)arftellung nid)t ju berrounbern. . ©ein beutfdjer ©til ift fteif gc=

blieben, ©ein 2öaf)lfprudj mar „rb .Tcegor ev rroielr"; itjm ift er im Seben

gefolgt, ©efellig unb tjeiter, freunbtid) unb lieben§toürbig jeigte er fid) überall;

feine mürbige ©eftatt unb bie feinen formen liefen in il)m nidjt ben ©tuben=

gelehrten bermutt)en. ©rnefti djarafterifirt it)n at§ einen religiöfeu unb barum
in guten unb böfen Jagen gleitf) Reitern 5)tann, nad)gibig gegen Rubere, bereit

ju tjelren, befd)eiben unb boller 3lnerfennung für jebe frembe Seiftung. @§
gibt bon it)m biete 33ilbniffe; ber ^upferftidj bor bem 2r)efauru§ ift am be=

fannteften.
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$. ®aö. gjlic^aelig , Memoria J. M. G., Gotting. 1761 (abgebrucft in

ber Biographia acad. Gotting. I. p. 245—276, unb bei ^rotftfjer IL p. 340).

$r. &)x. SSaumeifter, Oratio panegyrica G. memoriae sacra, Gorlic. 1762. 1.

$. K. ßrneftt, Xarratio de J. M. Gr. ad Davidem Rulmkenium, Lisp. 1762. 4

(abgebr. in ben Opuscula oi-at. p. 305, in ber Biographia acad. I. p. 277
big 338 unb in ber ^rotfdjer'fcljen Sammlung ber Narrationes Vol. II. p. 1 78).

J. N. Niclasii Epistola familiaris de J. M. G. ad Eyringium in ber Biogr.

acad. III. p. 1—180 (abgebr. bei grotfctjer II. p. 81). Jer. N. Eyringii

Descriptio operum Gesneri in ber Biogr. acad. III. p. 289—496. $. ©auppe,

«Vortrag über $. «Dt. ©., ©djulprogramm öon SBeimar, 1856. 4 (abgebr. in

ben Sßeimartjc&en ©d)ulreben ©. 37). (Jcfftcin in ber 6nct)fl. öon (Srfch, u.

©ruber, 33b. 64 ©. 271, in ©chmib'S (Sncbfl. II. ©. 850, unb bie «Rebe

über ©eSner'S SBirffamleit für bie «Berbefferung ber böberen ©cfiulen in bem

Programm ber SLtjomaSfctmle, 1869. 4. ©elfte in.

©cftlter: $ol)anne§ ©., Med. Dr., «JJlatljematifer unb «Raturjorfd)er in

3üricb, geb. am 18. «Dflära 1709, f am 6. «ölai 1790. «Bon einem Dtjeim

beS grofjen «JtaturforfcljerS Äonrab ©. (f. b. «Art.) flammt ber S^^S *>n zürcb,eri=

feben gamilie biefeS «JtamenS, au§ roelcbem in $. ©. ein Reiter ausgezeichneter

Vertreter ber «ftaturroiffenfchaften hervorging, ©oljn eines Sanbgeiftlicben be=

fuchte (S. nach, jrüljefter (jrzieljung im bäterlicljen |Jauje öon feinem fiebenten

$al)re an bie aürc^erifcx)en Unterrichtsanftalten unb zeichnete fiel) burch, Einlagen,

g-leifj unb bie auSgefprodjenfte Vorliebe für bie matl)ematrfct)en unb natur=

miffenfd) aftlidjen $äd)er ungemölmlich, jrül)e auS. Unter $. 3- ©djeuchjer unb

Dr. ^oljann ö. «Dluralt (f. biefe) roanbte er fiel) halb öorzüglicr) ber «Botanif

3U unb fammelte auf äöanberungen in ber Umgegenb 3ürid)S unb in bie 5ltpen,

roobei er auch, barometrifetje «Uleffungen unternahm , ein Herbarium , baS fcljon

1726 an 3000 zum Streit feltene «Pflanzen zählte, ©iebzetjnjälrrig ging er in

«Begleitung eineS älteren «BruberS 6t)riftopl), ber ficr) ber «Dtebicin toibmete, auf

bie Uniöerfität Serben ab, «toofelbft er ©raöefanbe , «XlbinuS, öorzügtich, aber

«Boerljaöe t)örte , öon biefem ausgezeichnet mürbe unb mit Sllbredjt ö. «Ipaller,

ben er unter ben «Diitftubirenben fanb , in eine «Berbinbung trat , bie halb jur

engften $reunbfd)aft auf SebenSzeit mürbe. 1727 begaben fidj bie «J5rüber ©.

nact) «pari§, fallen 3Mfieu, «JSignon unb anbere bortige ©eleljrte , roanbten fiel)

bann aber im grühjaljr 1728 nach, «Bafel. §ier »artete iljrer Malier, ber be=

reitS Dr. med. , Serjben öor iljnen öerlaffen , Gmglanb befugt blatte , bann in

«4$ariS 3U ihnen geflogen unb einige 3eü geblieben mar. 3Bät)renb nun (Sljriftopl)

©. promoöirte unb tjeimfeljrte , ergaben fidj ©. unb Rätter gemeinfam unter

3iol)anneS «Bernoulti eifrigft ber «JJtatliemattl , unter 3tttnger unb «Dlieg bel-

iebtem, öertraten Sedieren toäljrenb einer $ranfb,eit in feiner auSgebef)nten

är^tlic^en «PraytS, benufcten aber auch, ben ©ommer 1728 zu einer «Jieife in bie

2Beftfc|tt>eiz, bie iljrem botanifcl)en Sßiffen, (Sefjner'S ©ammlungen unb .^aller'e

S)tcl)tertalent ju ©ute lam, in roetdjem jetjt ber ©änger ber Sltpen erroacljte.

3fm ©ommer 1729 öertiefc biefer «Bafel. ©. blieb, fchjieb feine S)octorbiffer=

tatton: „De exlialationum causis et effectibus", hjett nach, erhaltener 2)octor=

mürbe eine Snauguralrebe : „Ueber ben «Jtufeen ber «Btath,emati! in ber «Jlrjnei^

fünft", unb lehrte in ben erften Sagen . 1730 nac^ güxid) l)eim. «Jlerjtlic^e

«4Jraji§. @rth,eilung öon Unterricht in mat^ematifc^en unb mebicinifeljen fächern,

Drbnung unb ßrroeiterung feiner botanifc^en unb mineralogifeljen ©ammlungen
foEten iljn befch,äftigen. 5lHein bie «ßraji§ fanb nicljt bie geroünfcl)te 5lu§=

betmung, bem Unterricht ftanben öiete ^inberniffe entgegen; e§ gab feinen bo=

tanifcfien ©arten, fein anatomifch,e§ £l)eater, feinen freien antritt ju ben Äranfen

im ©pitale, feine «IJlöglidjfeit o^ne ®efa|r unb ©c^roierigfeit Seic^name für
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anatomifdje ©ectionen <m erhalten. 2)ie ©djüler waren meift unöorb ereilet; nur

Söenigc, wie ^otjann ©eorg ©utjer (f. b. 9Xvt.), bon rechtem difer befeelt. Unb wätjrenb

©. eine ir)m burd) Voertmbe 1731 angetragene ^ßrofeffur ber Votanit in SßetreS*

Burg auS 9tüdftd)t für feine ßltern unb Wegen fd)Wad)er ©efunbtjeit ablehnte,

würbe er bei (Ernennungen $i är^tltd^en unb anberen ©teilen übergangen. S)ie

greunbjcrjaft angefet)ener Mitbürger, bie ©tubien, Wiebertjotte Sllbenreifen, ber

wiffenfd)aftlicr)c 33er!et(t mit auswärtigen ftreunben, bor Willem .öaller'S greunb=

fdjaft (£aller'S Obe an ©., 1733) Ralfen ©. über biefe «Prüfungen weg. 211S

burd) ben £ob ©d)eud)äer'S (23. ^uni 1733) bie «Jkofeffur ber SJtatljeinatif

unb ber ^b,bfit unb ein mit festerer berbunbeneS ßanomeat erlebigt würben,

warb ©efjner'S Söunfctj nad) einem beftimmten SBirtungSfreife 3uerft befriebigt.

äßätjrenb ber jüngere ©djeud^er (f. 3>oWne§ ©cfjeudjjer) üerbienter «Dtafjen in

ben beiben .gmubtftelten als 9iad)fotger feines VruberS eintrat, würbe bie *J5ro=

feffur ber 9Jlatb,ematif an ©. übertragen, unb als fetjon im fünften ^afyxt barauf

SotjanneS ©d)eud)3er [tarb (8. 9Mrj 1738) erhielt ©. aud) ben Sefjrftufjl ber

^fjtjfit unb baS Ganonicat jugettjeitt. i^etjt gab er bie äratlictje £t)ätigtett auf unb

Wtbmete fid) auSfctjliefjtid) bem 8et)ramte, in welchem er Wäljrenb bierjig $atjren

bie eifrigfte, einfictjtSboIlfte unb frudjtbringenbfte ülfjätigfeit für jarjlreictje ©djüler,

für baS wiffenfdjaftltctje Seben 3ürid)S unb bie SBiffenfdjaft überhaupt entfaltete.

2)enn neben ben Vorlefungen für ©tubirenbe eröffnete er aucr) fotdje für Weitere

Greife unb, eingeleitet buret) biefe Vorträge, mit wetdjen ©. Vorweifungen unb

Verfuctje mit grofjem ©efd)ia*e ju berbinben wufjte, erfolgte im $. 1746 bie

©tiftung ber „^rjtyfitalifdjen" ober „«Jtaturforfdjenben ©efeltfdjaft in 3üridj",

bie fofort eine grofje 3a^ oer angefefjenften unb gebilbetften «fltänner 3ürid)§

bereinigte unb bon ©., ber einftimmig <}um bleibenben ÜBorfteljer berufen Warb,

in regem Seben erhalten würbe. 9tun entftanben eine naturwiffenfdjaftlicrje

23ibliotb,et , eine ©ammlung matrjematifdjer unb p^rjftfattfcfjer $nftrumente,

naturr)iftorifcr)e ©ammlungen, inSbefonbere ein Herbarium, <ju meldjetn ©. felbft

baS Vefte beitrug (©. „Hortus siecus Societatis phtsicae Tigurinae, collectus et

Linueana methodo dispositus a Joanne Gesnero", 1751 — biele ^flanjjen bon

Sinne felbft an ©. gefanbt), ein botanifd)er ©arten , eine aftronomifdje SBarte,

unb burd) Veröffentlichung bobutärer ©d)riften unb Preisfragen fucfjte bie ©e=

fetlfdjaft für Verbreitung ber $enntnifj ber Statur unb Verbefferung beS £anb=

baueS ju Wirten. 2)ie wiffenfd)aftlid)en Vorträge in itjrem ©ctjoofje würben in

brei 1761/66 erfdjienenen Vänben irjrer „3lbrjanblungen" in einer 2tuSwar)l

IjerauSgegeben. ©. fur)r aber aucr) fort, feine eigenen ©ammlungen bon «pflanzen

unb Mineralien unb feine naturwiffenfd)afttid)e Vibliottjef burd) Cüycurfionen,

Xaufctjberterjr unb 2ln!auf reidjtid) 3U bermetjren unb au^uftatten, wäb.renb ju=

gleid) ber $rei3 feiner 23erbinbungen mit (Setetjrten be§ Sn= unb 3lu§lanbe§ buret)

S3riefwed)fel unb bcrfönltccje Vefanntfd)aften mit bebeutenben 9J?ännern, bie it)n

befudjten (ßambert, Volta u. 21.), fid) immer Weiter auSbetmte. «ötit größter

Liberalität [teilte ©. (Sinrjeimifdjen unb gremben feine ©ammlungen ju ©ebote;

in feltener S3efc6,eibenl)eit unb Uneigennüfeigteit überliefe er bie <$rüd)te feiner

gorfdjungen unb ©tubien 5tnbern jur Verwerfung. ^nSbefonbere fanb er bie

größte Vefriebigung barin, ^aller 9lllf§ mitäuttjeilen, Wa§ bem greunbe wiffen§=

Wertfj fd)einen ober beffen arbeiten förbern tonnte, ©djon jur Verausgabe ber

„Praelectiones" bon Voerliabe blatte fid) §aHer gerne öorjüglid) be§ 6ottegien=

IjefteS öon ©. bebtent; biefer überfanbte i|m aud) alte (Srgebniffe feiner lang=

jährigen botanifd^en arbeiten jum Ve^ufe ber 1742 öon Rätter herausgegebenen

,.Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum", wie Roller in ber @in=

leitung biefeS grofjen SöerfeS auSfüb^rlicb, befdjreibt unb im £ejte beffelben oft

erwäljnt. ©eine arbeiten felbft 3u bubliciren , tonnte fid) ©. , bem fie nie ge=
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nügten, ftete nur fctjwer entfalteten unb otjne bie amtliche 3Serpfücf)tung , all=

jäbrlidj jum 33ebufe bei- 2)i§butirübungen eine Slbfmnblung bruefen ^u taffen

unb bev naturforfetjenben CBefettydtjaft einige feiner Vorträge jur (Sinrücfung in

ifjre ©ammetfebriften ju überladen, tjätte ©. faum je etWa§ öeröffentticfjt. ©o
aber entftanb , bei altem 2öiberftreben fetnerfeit§ , eine nict)t unbebeutenbe $af)l

meift in ßatein gefcrjriebener, <}mar deiner, aber burdj JHarfjeit unb ©rünblicb,=

feit ausgezeichneter ©driften au§ feiner ftebn. Unter ben mathematifeben 2tb=

banbtungen Würbe öorjüglicb biejenige: „Söon ber ©röfje unb ßage ber ©tabt

3üricf)" (1769) baburd) öerbienfttieb, bafj fie pr (Srricrjtung einer fteinen ©tern=

warte unb aftronomifeben unb ineteorologifd)enS3eobact)tungen in 3üricb(1750— 76

üßeranlaffung gab. 33on ©efjner'§ ^^tjftfaXtfd^cn Wbhanbtungen fanben zwei

über ba§ 2lräometer unb ülbermometer Uebertragung audj in anbere Sprachen.

2lm aablreicrjften unb bebeutenbften finb ®efjner'§ Slrbeiten naturtjtftovififjen unb

jtoar meift botanifeben 3nf)alte§. ®ie 2)iffertationen bon 1740 unb 1741 ent=

balten eine Erläuterung ber „Fundamenta botanica" öon Sinne, beffen ©rjftem

in ©. einen feiner erften SBertfjeibiger fanb; anbere behanbetn einzelne @rfdjei=

nungen ber '-Pflanzenwelt, ibre ©efetje, i^rc 33e<jief)ungen zum 9Jtcnfcrjen unb beffen

(Sinflufe auf fie; manctje würben wieberhott aufgelegt. 33erfd)iebene größere

2Berfe ©efjner'S blieben unöollenbet, ja gingen fpäter ganz öerloren. ©o tarn

ein bon Jpatter fcfjon 1759 angefünbigte§ unb bamatä unb 1768 wieber febr

gepriefene§ Unternehmen ©efjner'3, feine Sammlung brjrjtograpbifcber tafeln,

nie ju öoltem 2lbfd)tuf}. 3tDQ1' beröffentticrjte ©efjner'g ©cbüter unb s
Jteffe, ©a=

lomon ©cbin^ , noct) bei Sebzeiten ©efjner'ä eine ^ßrobe berfelben („ßrfter

©runbrifj ber ÄräuterWiffenfdjaft au§ ben cfjarafteriftifeben ^ftan^entabeEen bes

Dr. $. ©efjner gewidmet. 2)eutfcb unb lateinifd). 3Äti$ 1775. #ot.). Slber

al§ fpäter ©djin^enS ©ofm, @r)riftian ©alomon Sdjinz, ©efjner'§ t)interlaffene§

Söerf felbft herauszugeben unternahm, fanb er öon ben fchon 1768 auf bie 3al)l

öon 80 angeftiegenen $upjertafeln nicht alte unb inäbefonbere feinen öon ©.

berrübrenben Stejt ba<w öor. (Johannis Gesneri tabulae phytographicae, cum
comment. edidit Chr. S. Schinz, 2 Vol. cum tab. aen. pictis 1—64. Turici

1795— 1804. Fol.) 2luch öon einer „Descriptio musaei Gesneriani" fennt

man nur ba^u beftimmt gewefene ^upfertafeln. 2tnbere§, wie eine „Synopsis

methodica plantarum et animalium Helvetiae". eine „Ichthyologia Helvetiae'
1

u. f. f., ift fpurloS üerfchwunben ; eine „Bibliotheca botanica, hydrologica et

mineralis" unb eine „Synopsis methodica lapidum" befifet banbfcfjriftlich bie

öffentliche 33ibtiotbef in 33afet. 9Jcehr ift öon ©efjner'g ausgebreiteter gelehrter

Sorreföonbenz tbeit§ burch <&alter'§ unb ßambert'3 SSriefwechfel , theitä nodj in

Driginalien in fifixiä) öorbanben; bodtj würbe aud) öon biefer SSrieffammlung

©ejjner'S ber größere Stjetl ^erftreut. Söte febr ©e^ner'S Sebeutung unb S5er=

bienft altgemein anerfannt waren, <jeigt nidjt nur bie gro|e 3a^ bebeutenber

tarnen erften 9tange§ unter feinen ßorrefponbenten, fonbern auch feine Slufnabme

in öiete 3lfabemten unb getebrte ©efeEfcbaften. S)ie 2lfabemien ju Upfata (1742), ju

©tocfbolm (1747), ju Berlin (1751), ju ©öttingen(1755), au Petersburg (1761), bie

Academia naturae curiosorum (1746), bie botanifcl)e ©efettfebaft 3U 5^oretl3

(1748), bie Societas georgica äu ^atiia (1773), bie f. böbmifcbe ©efettfd^aft ber

Söiffenfcbaften (1785) unb öiete anbere febweiaeriferje , beutfebe unb italiänifdje

©efeltfcbaften ehrten ihn buretj Ernennung jum ©brenmitgliebe. ©o lebte ©.

öi§ in§ bobe 2llter unermübet feinem SSerufe unb ben Söiffenfcbaften. 3ll§ er

aber 1777 feinen ^aEer öerlor, al§ er jüngere ^reunbe, wie ©uljer unb Sam=

bert, im gteidjen ^afjre inS ©rab finfen fal), im folgenben ^abre fein öorjüg=

lieber ©önner unb ^reunb, Sürgermeifter ^eibegger in 3ur^ (f- °- 511
'

1 -)» ftarb,

fuebte er 3urüdgeaogenbeit. ©ein öterjig Satjre lang befleibete§ Seljramt legte
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(5). nun, 1778, uieber, fjocrjemeut, baffetbe auf feinen Steffen Sei. Secuta über=

tragen ju fet»en, aber tief betrübt, al§ itjm fdjon am 26. ÜJlai 178-4 ber uner=

bittlicfje 2ob biefc ©tütje feine§ Sllteri raubte. 2>ie $«ube am Seben unb bie

Bttfi an ber Arbeit üerliefjen ben 65rei§ nun merjr unb metjr, ber Stob fetner

©attin im 3- 1788, naeb, fünfzigjähriger glütfticr)er @rje, bracr) feine Äraft böEig

unb nadj längerer ftanbrjaft ertragener jhanfrjeit erlofcr) fein Seben am 6. !ülai

1790.

Biographien jur Gulturgefcfjicr)te ber ©ctjroeiz t>on Dr. 9tubolf 2£otf.

(Srfter ßpclu§. 3üxid) 1858. ^o^anneS ©efjner. — v
]ieujab,r§blatt ber naturf.

GJefeEfcrjajt in 3üricf) auf ba§ $. 1846. Wi ©e£ner'§ Sitbnif}. 5ßon bemf.

sBerfaffet. C3n beiben Schriften eingefjenbe Söerzeidjniffe ber 2lrbeiten ©efjnerä.)

®. b. SB.

(Seiner: 3 ob, an n 3tnton 2öilfjelm ©., geboren am 16. 2lpril 1771
in Äircfjrjeitingen bei Sangenfalza al§ ©olm eine§ Chirurgen, befugte bie ©ctmten

ju Sangenfalza (feit 1782) unb ju Uelzen (feit 1785) unb bezog 1789 bie Uni=

üerfttät Leipzig, roo er zunädjft pt)ilofopr)ifä)e Sßorlefungen , rjauptfäcfjlid) bei

$latner unb -ipepbenteicrj, rjörte, bann aber fidj bem ©tubium ber Geologie
roibmete. ^tacrjbem er 1792 ba§ t^coXogifctje Gramen zu S)re§ben beftanben

tjattc, natjm er eine <g>au»lerjrerfteEe in <£>elbrungen an, unb in biefe 3 eÜ fallen

bie Anfänge feiner fcrjrijtfteHerifdjen £b,ätigfeit ; nämlicb, mit Bezugnahme auf

gidjte'S „Äritif aEer Offenbarung" berfafjte er (1795) „9ttorgengefpräct)e zweier

Tjfreunbe über bie Ütecrjte ber Vernunft in 9tüa*ficf)t auf Offenbarung", roorin er

fiel) grunbfätjlidj auf i?ant'§ ^ßoftutate ber praftifdjen Vernunft fteEte unb nur

in biefer ben ^obirftein einer Offenbarung erfannte; aucr) bie rjierauf folgenbe

©crjrift „2l)eorie ber guten ©efeEfctjaft" (1798; fnüpft an Äant an. 3m %.
1801 tjabilitirte ficr) ©. alö ^riöatbocent in Leipzig mit einer 2lbr)anblung

,,De veritate cognitiouis humanae", in roelcrjer er ftdj ben ©egnem Äant'S

näherte unb befonber§ mit 5ßtatner frjmpatljiftrte ; aucij in ber gleichzeitigen

©cfjrift „lieber ben Urfprung be§ fittlicrj 33öfen" (1801) narjm er eine felbftän=

bige Stellung ju $ant ein (b^uptfäcf)licrj bezügücf) ber 2lbb,anb(ung beffelben

„Born rabicalen 23öfen") unb fuctjte ben ^antiferjen 3freifjeit§begriff ourcr) bie

©runblegung einer gegen aEe <!pinberniffe fämpfenben ftttlicrjen 2öiEen§fraft ju

erfefeen. ®e§gteicb,en bemüht er fidj in feiner „Äritif ber sIRorat" (1802) bie

(Stfn'f tiefer unb richtiger, al§ e§ nacrj feiner 2lnftcfjt Äant getfjan, ju begrünben,

inbem er unter entfdjiebener 2lbler)nung aEer tfjeologifirenben 2lnfcrjauungen

lebigUdj bie unbebingte ^otfjtöenbtgfeit ber ^anbtungen al§ ^n^alt be§ S5emunft=

gebote§ julä^t. S)iefen ©runbgebanfen begann er in einem größeren 2Ber!e

„2ie neue ©toa ober über ben ©[eicfjmutrj" när;er auszuführen, bon melcr}em

jeboc^ nur ber erfte einleitenbe Sanb erf(|ien (1803) , beffen ^nrjalt in einer

Darlegung ber menfcf)ticr)en , foroot leiblichen al§ geiftigen triebe befterjt. 3UI
*

gteietjen 3eü öeröffentlicfjte er „S>emofrit ober freimütige ©cfpräcfjc über SIR oral,

"Jceligion unb anbere miffenfcfiaTtticfic unb politifctje ©egenftänbe" (1803) in

2 33änben, bereu erfter eine 2lpotogie ber SBarjrrjeit enthält, roärjrenb im sroeiten

eine abermalige Seteucfjtung unb SBiberlegung ber ßttjif ^ant'i folgt. S)ann

folgten: „2)ie greunbe ^einrietji IV., au§ bem ^anäöHf^en be§ ^n. Sebrin"

(1806) unb „S)er le^te 5ftenf<f) , aug bem granjöfifclien be§ |>n. ©rainöiEe"

(1807), fomie eine pubticiftifdje ©ct)rift „S)ie teutfäje 9teicrj§ftanbfcrjaft, ein S3ei=

trag jur richtigen 3Bürbigung be§ öergangenen unb gegenwärtigen öffentlictjen

3uftanbe§ üon 2eutfcl)lanb" (1807). ^m 3f. 1806 mar @. au|erorbenttict)er

^rofeffor geworben, gab aber noerj öor 1810 bie ©teEe auf, um in Irieft at§

pofmeifter in bie gamilie eine§ 33anquiere einzutreten. Unb roenn er al§ feit

jener 3 e^t öerfc^oEen, bezeichnet roirb ((Jrf^Sruber'g ©nctjflopäbie , Section I.,
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33b. 64, ©. 363), fo gelang e3 aud) beut Unteräeicfjneten trotj mannicfjfacfjer

33emütmng nicf)t, irgenb $unbe über $ef$ner'§ fpätereö Seben ober 2obe§jat)r

p erlangen. SBir roiffen nur, bafj ®. nod) im $. 1830 ein (in fieipjig ge=

brucfte§) atueiöänbigeä SBerf „©peculation unb üLraum" üeröffenttidjte, in toelctjem

berfelbe fidjttict) mit aufricrjHgftem (Streben unter fritifdjen Erörterungen über

$ant, $ict)te, ©cfjetling, Sacobi nnb $rug ben 6ntroia*tung§gang beg 2>enten§

üon bem ©tabium ber 33orftetlung an burd) bie (Stufen ber äßatjrnetjmung, ber

Mbftraction unb Reflexion bi§ jjut fpecutatiüen ©elbftuerftänbigung bitrcfjpfüfjren

uerfuctjte , wobei un§ bie erften ©runbtagen üielfadj an Reintjotb'e 2t)eorie be§

33orftetlung§t>ermögen§ erinnern.

@rfd>@ruber, a. a. D. Eleufel, 2)a§ geteerte 2eutfd)lanb, 33b. V, ©. 710.

$rantl.
©Cölicr: $onrab®. (bie ©djreibung (Befjner ift mobern), ber berühmte

s

$olt)t)iftor , mürbe am 26. 9Jtärj 1516 — nad) feiner eigenen bcftimmten um-
gäbe , mogegen anbere in ber (Site be§ ©crjreibenS itjm entfcf)Xüpften unge=

nauen Rotten nicrjt in§ ®etoid)t falten — ju 3ur^ in oet ©djroei,} geboren.

Seine Eltern, Seute otjne bittet , mit nieten $inbern gefegnet , ber 3)ater Ur§

ein Äürfctjner, bie Butter, toie e§ fcrjeint, eine fleifjige «£>au§frau s)lamen§ 2tgatt)e

(nidjt Barbara , benn jenen tarnen gibt ©. felber in feinem £eftament an),

nahmen gern ba& anerbieten be§ 33etter§ ber Butter, Kaplan <!pan§ ^rict, an,

ben Änaben ju fid) au nehmen unb auf feine Soften ju erjietjen. 33ei biefem

tarnte, einem großen üßflanjentiebfja'ber, empfing ©. bie erfte Anregung jum
naturroiffenfcrjaftltdjen ©tubium unb er rjat irjm bafür ein banfbareä 2lnbenfen be=

bemarjrt. ©er Unterfdmle bei ^vauenmünfter, toetdje ber Änabe aunäcfjft p be=

fudjen tmtte, ftanb ber fpäter berühmt getoorbene, bamalS hrieber feit 1523 in

3ürid) antoefenbe D§malb 9Jlt)coniu§ bor, mit Wetdjem ©. fpäter in 33afel ben

jreunbfdjaftlicfjen 33erfet)r fortfetjte. 9Jtt)coniu§, ber fdjon auf biefer ©tufe „metjr

bie gortfctjritte feine§ jungen ©djülerä bemunbern, al§ it)n antreiben mufjte",

beauftragte feinen bamaligen 5amutu§, £t)oma§ glatter — aud) biefer nadjtjer

ein roocjttjabenber unb berbienter, bon ©. in beftem 2lnbenfen gehaltener 9Jtann —
ben öielüerfprecrjenben Knaben prioatim burcr) llntcrridjt im Satein 3u förbern.

^flöglid), bafj fcfjon auf biefer ©tufe $etru§ 2)aft)pobiu§ (tigt. 33b. IV. ©. 763)

ber <pumanift unb (Sermanift, ber 1526 nad) 3üncr) gefommen mar, gteictjfattä

fein Secjrer mar. ^ebenfaEö trat ©., gut öorbereitet, in bie obere <Sd)ute (bas

ßarotinum) bei (Srofjmünfter unb fc^eint auc§ rjier anregenben unb förbernben

Unterrict)t empfangen ju tjaben. 2öenigften§ ^ängt er an feinen Serjrern 9tubotf

ßotün (33b. IV. ©. 410) unb 3of)ann ^acob 3tmmann (2lmmianu§) bi§ an

feinen Zob mit ber rüfjrenbften ^ßietät , bie überhaupt einen ©runb^ug feines

tieben§mürbigen, bon ber tauterften unb fctjönften 9Jtenfcr)ticf)teit öerttärten 6r)a=

ratter§ bitbet. Simmann nerbiente atterbing§ biefe§ ©efü^t burd) bie au^er=

gewörjnticrj ttjätigc ütljeiinarjme , bie er bem Soofe feine§ Sc|üter§ mibmete: er

beherbergte biefen brei ^ab^re b.inburctj unentgeltlich, in feinem ^)aufe, nacrjbem

c§ bem ©ro|ob^eim in jener 3 e^ o er ^°^ 3U fcijtoer geworben mar. SDurcf)

3toingli'§ 93ermittlung erfjiett nun jtoar ®. ein ©tipenbium (1531), aber im

gleicrjen ^arjre bract) ber furctjtbare (Schlag öon (Sappel (am 11. Dctober) über

3ürid§, ber nicf)t blo§ 3tt>ingli, fonbern auct) ©eSner^ 33ater rjinmegraffte. 3lucf)

'ilmmann fab, fiel) nun aufjer (Stanbe
, für ©. weiteres ju tr;un. S)tefer ftanb

altein, entblößt öon allen -gülfämitteln. S)a fegaffte 5Jlt)coniu§ 9tatr). @r em=

Ofal)t if)n at§ gamulu§ an ben Reformator 6apito (33b. III. ®. 772), bamal§

in ©trapurg. 2lt§ ©ecr)§3erjnjäb,riger (1532) trat ©., eine lange unb r)ob,e ©e=

ftatt, bei ib,m ein; aber ber SDienft roar fdjtoer; bie 2Ru§eaeit, um fieb, in 2a=

tein unb ©riecr)ifc§ ju förbern unb ba§ ^ebräifclje l)in3ulernen — ©. Ijielt fictj
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bamals nodj für einen ber Ideologie ©etoei^tcn — fuapp jugemeffen. 2luct)

ßapito fat), bafj ber talentbolte unb fleißige gamutuS ju Befferem beftimmt fei

unb entließ itjn fetjon im Woöember beffelben 3at)re§ roieber, mit angelegentlicher

(Smpfefjtung an Bullinger unb 2eo Sfubä, nactj 3üri$- ©eine Berroenbung mar
nictjt fructjttoe gemefen. ©ctjon im ^ e^ruar be§ fotgenben $at)re§ finben mir

®., in Begleitung eine» anberen jungen 3ürtctjer5, ^otjann ftxitä, als glücflictjen

©tipenbiaten auf ber 9teife nactj ber llniöerfttät Bourges (in Berrrj) über Bafel

unb tyaxte. |rier tritt ber Geologe bereits in ben ^intergrunb : 5lmmann'§
©ctjarfblicf fjatte ©. ben 2ßinf gegeben, ber mit beffen innerfter Steigung 3u=

fammentraf. 3roar mar Bourge§ nictjt tiorjugämeife ber für 9laturroiffenfd)aft

'

geeignete Ort (es blühte bort öor^uggroeife bas ©tubium ber ©taatsmiffen=

fctjaften) — gleictjroot öertiefte fictj ©. in bie Seetüre ber griectjifctjen 9lerjte unb

ber ©ctjrijtfteller über Botanif, alterbings otjne baneben feine lateinifctjeu unb
griectjifdjen Glaffifer ju bernactjtäffigen. S)er ^rioatunterrtetjt im .§aufe bes

$rofeffors ber griectjifctjen Sprache (SBolmar) enthob iljn ber 9tatjrungsnottj — fein

©tipenbium allein tjätte bies nictjt bermoetjt. £)octj fetjon im folgenben $atjre

(1535) reifte ©., feinem borausgegangenen tf^unbe $ries fotgenb nactj *ßati3.

.Spier, in ben reietjen ©ctjäijen ber Bibliottjef fctjmelgenb, fonnte er feinen 2öiffens=

brang nactj -.^erjensTuft befriebigen. 9ltlerbings in bem bunten Slllertei, bas er

jetjt berfctjtang, mar roeber mettjobifetje
s

]latjrung, noctj 2lntjatt jur geiftigen

ßoncentration gegeben; aber fein tjeifter Surft nactj ben Quellen atte§ äöiffens

mufjte einmal geftiltt merben, raenn (Sesner's IJtatur nictjt barunter leiben füllte,

unb meun er fetjon bei fpäterer 9teife einfatj , bafj biefes metjr bitettantifetje

llmtjerflattern unb Umtjernippen an allen Blumenfetctjen ber ©etetjrfamfeit, biefe

ungeftüme unb orbnungslofe ßinfetjr auf jeber Station bes Sßiffens gefätjrtidj

merben fönne unb er besfjatb bie Jünglinge oor biefer flippe ernftlictj glaubte

roarnen ^u f ollen — für itjn mar es feine flippe, etjer ein Biaticum ge=

roorben, an bem er 3 e*t feines Scbens noctj jetjrte: bie fetjönften, forgenfreieften

£age in feinem an ©ntbetjrungen unb Slnftrengungen fo überreietjen Seben.

2Bie er fiel) öfonomifet) burctjtjatf — ob mit Unterftütmng bes reietjen Berner»,

$. ©teiger, ben er in $aris traf ift ungeroifc. @r mürbe noctj länger 31t

$aris Oermeilt tjaben, tjätten it)n nictjt bie ©räuel bes DWigionsfrieges, bie nictjt

btos fein (Sefütjt erbitterten
,

fonbern fogar fein Seben gefätjrbeten , üerfctjeuctjt

(2)ecember 1534). 6r nafjm ben birecteften 2öeg (feinesroegs, mie fälfctjltcfj be=

rictjtet mirb, ben llmmeg über £>oltanb; nactj ©trapurg, 3U Bucer. (Sine 2tn=

ftettung bot fictj nictjt, unb fo finben mir itjn anfangs 1535 roieber in 3ürictj.

.Ipier mar feine etroas übereilte Bertjeirattjung mit einem mitteltofen 9Jtäbctjen

(Barbara ©inger) — ©. äätjtte 19 ^atjre! — nictjt geeignet, itjm feine ©önner
freunblictjer ju ftimmen : ber ©ctjritt mar um f bebentlictjer, at§ feine Slnftellung

(al§ ©tementarletjrer ber unterften ßlaffej ein roatjrer ^ungerbienft mar, roorin

überbie§ öon „3eit 3um ©tubiren" feine Otebe fein fonnte, nodj biet meniger natür=

tidj öon ber ^ögtictjfeit „Büctjer 3U faufen". Sluctj je^t fjalf 9Jtrjconiu§: ©eine

Befotbung mürbe ibjm um ein $teine§ ertjöbjt, Bücher mürben öon Bafel naef)

3ürictj gefctjidft, unb enblictj ein ©tipenbium ermirft, ba§ ein fernere^ ©tubium
Se§ner'§ möglictj mactjte. ^m Secember 1536 finben mir biefen bereits in

Bafel eifrig mit ben griectjifctjeu IDtebicinern befetjäftigt. ^e|t mar feine 9tictj=

tung unb feine Öaufbatjn entfctjieben , meniger aüerbing§, für einftroeilen noctj,

bie gfrage nactj ben Mitteln ber ß^iftenj. Um biefe 3U löfen, getjt ©. unter

bie ©ctjriftfteller. @r gibt , Permetjrt unb üerbeffert, ba§ griectjifdje ßerifon bes

$tjaüorinu§ 6amer§ (Öuarino au§ bem (Gebiet öon Gamerino) tjerau§, be§ Bi=

fctjof§ öon 9hiceria , ber e» 1525 in 9tom tjatte erfetjeinen laffen (ben 2itet

biefeS, fomie ber im ^folgenben genannten SBerfe f. am Ombe bee 3lrtifel§).
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$>a§ gebrucfte 23ud) entfprad) allerbinge bcn berechtigten (Srmartungen bee $erau3*

geberä, (S. , ntcf)t. (h fjat jetjt fdjon, atö laum (Jinunbjroanjigiätjriger, üon

bucr)t)änblerifcr)er UnbiU fdjmer ju leiben: ber Verleger brudte blo'z ben gering*

ften IXf)eil öon ®e§nef§ 3ufa£en ab — aU mären bie anbcrn überflüffig; unb

bod) tjatte fie ©. au§ ben beften Cuelten, einem .^efpdjiuä, Suiba§ u. 31., nad)=

getragen! 2)er SBerbrufj mochte gleidjmol geringer fein, al£ bie 3freube, bie ifjm

nun burdj einen 9tuf an bie 1537 gegrünbete Afabemic öon Saufanne befdjeert

mürbe. 2ßar)rfd)einlid) t)atte (Steiger ein Söort für itjn eingelegt, Mögttd),

bafj aud) bie beiben fungen Saufanner l'ouie unb Glaube be Senarcleng (be <Si=

nardn'no), metdje im Matrifelbud) ber mebicinifdjen ftacultät neben feinem

'.Hamen unter bem $. 1537 eingetragen finb, üon (Sinflufj gemefen finb. ®.

narjm ben Stuf an. @r mirlte bort aU }>rofeffor ber gried)ifcr)en ©pradje brei

^afjre lang in angenehmen SJertjältniffen : bie liebliche ©egenb , ©etegenrjeit au

botanifdjen Auäftügen mätjrenb ber langen TJerien, fjinlängticr) freie 3^it 3U

pb,itologifd)en unb naturmiffenfcrjaftlicrjen (Stubien, trefflidje Kollegen unb ^reunbe

($iret, %ean 9tibit, ßomte) gemährten ©enufj unb Anregungen. 5Die {$frau

mar freilief) unb blieb tränflicf), inbefc bie Steife nacfj 33ab Seut (im 2ßalli§),

bie er mit it)r unternahm, bot boctj aucr) roieber mannidjfadje s

-8eter)rung. Aud)

fdjriftftellerifdj ift ©. trjätig : Tabellen nadj (Sälen, ein ©ncrjeiribion ber ^flanjen^

gefcfjicfjte, ein ßompenbium über bie 9latur be§ llrin§ (in patt)ologifcr)er 23e=

Verjüng) toirb bearbeitet, bie Setjre ©aten'§ über bie gufammenfetsung ber §eil=

mittel unb anbere für ^ßtjarmaceuten beftimmte Söerfe, fomie fernere Auszüge

au§ ©alen'S Sefjre öon ben (Jjperimenten gefdjrieben unb ein Gatalog ber

^flansennamen (in öier Spradjen) atpfjabetifd) angelegt {btö lüteifte erfdjien

erft fpäter, 1541 unb 1542, im S)rucf). 5Die Neigung aum äritlictjen SBeruf

mar burcrj biefe (Stubien ftärler unb unabmei§bar gemorben. ©. fjiett fie ntctjt

metjr öerträglici) mit feiner amtlichen Stellung unb refignirte auf biefe (1540), um
bie bamat§ fjodjberürjmte Uniüerfität Montpellier 31t befud)en. SDort mirften unb

lehrten bie gefdjidten Meifter 8. ^ouöert unb ©. ütonbelet. ©leicfjmot fanb ®.

ba§ 33ilb, ba§ er fid) öon ben bortigen 3)err)ältniffen gemacht tjatte, bläffer unb

roeniger öolt, at§ feine ©rroartung e§ ifjm öorgemalt; befonber§ unbetjaglid)

mar if)m bie (Snttäufcfjung , bafj er nicfjt in ba§ £>au§ eine§ Ar^teä ober $ro=

TefforS tonnte aufgenommen merben. @r öertie| barjer fc^on nacb, einigen 5)lo=

naten Montpellier unb fet)rte 1541 über 8ö,°n ^n °^ e ©djmei^, junäctjft nad)

SSafel jurüc!, um t)ier ben ©rab eine§ S)octor§ ber Mebicin 3U erlangen. @r

promoöirte unter bem S)ecanat öon 2llbanu§ ^Ijorer (2rjorinu§; öon 303inter=

ttjur; feine bamal^ öerfocrjtenen ^tiefen finb nocb, erl)atten (25. Februar 1541).

(Sinem jtoeiten Seljrer, ^rofeffor ©ebaftian ©incleler in SSafel, l)at er balb

nadjtjer feine lateinifcrje Ueberfefcung be§ Micljaet @pb,efiu§ (ju 2lriftotete§) 3uge=

eignet, ^m grütjjarjr 1541 finben mir ©. in 3üridj al§ praftifc^en Slrjt, ju=

gleicr) in bem 3lmte eine§ 8er)rer§ ber ^Ijrjfif am Collegium Carolinum bleibenb

angefiebelt. @r t)atte nact) 3lriftotetifcr)en ©runbfä^en über 9iaturfunbe <ju tefen.

©eine 33efolbung mar färglidj
,

fcrjriitftellerifcrje Slrbeit nictjt blo§ ein innerer

Jrieb, fonbern aucr) eine äußere 9totl)menbigteit. ©ie £age unb 9cäc^te fernerer

Arbeit, bie itjn öon nun an an ben ©djreibtifdj feffeln, merben nur jeitmeife burd)

furje 2lu§flüge, befonber§ auf berütjmte 35ergfpifeen feineg $atertanbe§, ober burdj

getetjrte Reifen in§ Au§lanb unterbrodjen — beibe§ nidjt fomol jur 6rl)otung

unb ©tärtung ber ©efunbljeit al§ im ^ntereffe ber äöiffenfdjaft unb feiner

geiftigen Au§bilbung. ©eine Abtjanblung über Alpenmirtl)fcr)aft ^1541), ba§

9tefuttat eine§ AuSflugl in bie ©lameratpen
,

jeigt un§ ben aufmerffamen Se--

obadjtcr öon einer neuen (Seite. S)ie SJorrebe ju biefer ©djrift entljält 9te=

flejionen erfter ©d)önl)eit über ben 6influf3 bei montanen ^atur auf (Sinn,
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©emütlj unb ®efunbt)eit bev ÜJlenf^en. ©ine Steife nadj) fjfranffurt auf bie

Itfteffc 1543; machte it)n bort mit einem gelehrten jungen ^ottänber, bem
33ibliott)efar beS faiferlidjen ©efanbten in Sknebig, 2>iego be 9ttenbo3a, befannt,

ein 2)ertjältnif}, ba§ roäljrcnb eines föäteren Aufenthalts (1544) in 3)enebig feine

grüßte trug. -£>ier, in Sknebig, toar e§ ifjm tüärjrenb einiger Monate als ©aft
bei 2>on £>iego öergbnnt, in ben <Scr)ä^en ber großartigen S3ibltott)ef btefeS

©önnerS 3U fdjmelgen unb <£>anbfd)riften 3U ejcerpiren, aud) fdjtofj er Ser=

üinbungen mit (gelehrten, beobachtete, fammelte (ftifcfje, ^flanaen, Mineralien),

jeictjnete unb ließ nad) ber 9latur malen, ©ein ^fleiß ift erftaunlid). sltod)

efje fein großes Söerf, bie „SMbliotfjet", erfdjten (1545), tmt er, tüätjrenb feines

Aufenthaltes in S3afel unb gürid), vaj^ rjintereinanber pt)iIologifcf)e unb pf)ito=

fopt)ifd)e Abtjanblungen unb ucberfetmngen (über ©öttogtSmen, ©djotien beS 9Jacrjael

@pf)efiuS äu AriftoteteS, lleberfefeungen beS $orpt)t)riuS, beS £eraclibcS ^onticuS

unb anonymer ©djriftftelter ju |>omer, beS ^rocluS 3U Sptato'S ütepubtif), ferner

eine Ausgabe öon ©tobaeuS' glorilegium , beS SDtartial, eine „an unartigen
©tetten öerbefferte" Ausgabe öon AmbrofiuS GalepinuS' lateinifdjem Serjfon,

lleberfe^ungen einjetner Dialoge ^lato'S unb ausgewählte Söerfe beS 9teulatei=

nerS Antonius SfjtylefiuS aus ßofenja (eines SetjrerS feiner eigenen Seljrer, Am=
mann unb Am = 23üf)l) erfdjeinen taffen — trjeittoeife feineStoegS teilte, fonbern

meift 3eitraubenbe Aufgaben. 3ene§ Serjfon be§ S3crgamaSferS GatepinuS 3.23.

ertjielt eine Zugabe öon ©eSner'S §anb, bie 23e3eidjnung ber ^rofobie 3U fämmt=
tidjen Söörtern, „novo labore

-

'. toie er fagt; er fjätte aud) bamalS „magno"
t)in3ufügen fönnen. Aud) fein ©tobaeuS (gleichfalls an „Dielen £aufenb
©teilen" — menn aud) nicrjt immer glücftidj nod) aud) rationell — „öerbeffert",

benn ©. geftaltete, nad) einem falfdjen fritifdjen ^rincip, ben £e$t beffelben

nad) bem ber Uebetlieferung , toie fie ir)m für jeben ein3elnen ber barin ent=

tjaltenen ©djriftftelter befannt ober 3m: £>anb mar, um) unb fein, roenngleid)

caftrirter, b. f). öon allen Cbfcönitäten befreiter, für baS ©djulbebürfniß ein=

gerichteter 9Jlarttat (ben er nad) fadjtidjen unb fittlidjen Kategorien einteilte),

fofteten 3eit unb Arbeit, $n biefer £f)ätigfeit mar er burdj bie obengenannte

23tbliott)ef beS SDon SDiego mefentlidj unterftütjt worben. s)lun überrafdjte er

aber 1545 bie gelehrte 2Mt burct) ba§ @rffeinen feiner feit einigen ^aljren

mit 'Jtiefenfleiß öorbereiteten ,,Bibliotheca universalis", ein Söerf, ba§ allein

fcrjon ben SJerfaffer 3U bem ßljrennamen be§ „immortale Tigurinorum decus".

ben ber große 6afaubonu§ il)m ertljeilt, berechtigen mürbe. 6§ enthält in alpl)a=

betifcfjer Crbnung ber (too immer mögtid) biograptjifcr) gefd)ilberten) ©d>rift=

ftetter, eine Aufaätjlung unb (Eljarafteriftif aEer ir)m befannt geworbener 33üd)er

(felbft gjlanufcripte) in griecrjifcfjer, tateinifcfier unb Ijebräifdjer ©praerje. (Sie erfte

Aufgabe biefe§ SBerfe§ ift bie toertf)öoltfte ; öon toenig Gelang ift bie öon
6. £ucoftt)ene§, eig. Söolfljarbt, barau§ rjergeftellte gpitome, 55af. 1551, beffer

bie öon 3. ©immler, ^ür. 1574; bie üollftänbigfte unb reic^fjattigfte Aufgabe
ber gan3en S3ibtiotljef ift bie öon ©immler unb ftrie§, 3ür. 1583, beforgte).

9lod) je|t ift (Se§ner'§ Sißerf eine oft unb gern unb erfolgreich), menn aud) nidjt

immer banfbar unb eljrlid) benu^te gunbgrube. ®e§ner'§ 9lame mürbe rafd) in

beutfdjen unb tüätfdjen ßanben befannt. S)er berühmte (Sraf Sfugger in Auge=
bürg tjörte öon bem tiefgeleljrten 3ürid)er unb fudjte ib^n als ©rjic^er feiner

©öt^ne unb ©nfet 3U gemimten. $m gleichen ^aljre (1545) reifte ©. nad;

Augsburg; bie Aufteilung fdjeiterte an ben religiöfen 23ebenftid)feiten ©eSner's,

beffen gut toroteftantifdjeg ©ettnffen teinerlei ßonceffion ertrug unb felbft ben

falfdjen ©djein nid)t öeranttoorten 3U fönnen glaubte, ^n ber 23enutjung ber

großen gugger'fd)en 33üd)erfammlung jebod) tagen Keime 3U neuen Arbeiten

(3. 23. 3U feiner fpäteren Verausgabe öon Aetian"§ Xl)iergefd)id)ten) unb
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ber Aufenthalt in SlugSburg ^atte neue unb frucrjtbare Söetauntfctmften mit an

gefeierten Männern «ötuSculuS, SüftuS «öetutefuS, «ßeutinger u. a.) jur Sfotge.

Jn ber näctjften 3eit mar ©. Befdjaftigt mit Verausgabe unb Ueberfetmng

firc$engef$ict)ttid)er unb moratifctjer ©Triften (SEatian, SfjeoptjituS 2lntiod)enfis,

bie «Dteltffa beS «Antonius u. a.), aucl) «]Jtebtcinifct)e§ unb <Jlatuttoiffcnfc^aftti«^cS

toirb nidjt bernacrjläffigt (barunter eine öerbefferte SluSgabe bon ftermolauS 23ar=

baruS' ßompenbium ber ganjen «Jlaturfunbej
;

fcfjon 1548 erfdjien aber ber zweite

Sljeil feiner großen 23ibliotb>f , mieberum ein gewaltiges ©ammelwerf, bem er

ben. tarnen „üpanbecten" gab — ein «Realcatalog beS tncnfdjlidjen SDßijjenö
,

in

19 Supern nad) ben äBtffenfdjaften unb fünften georbnet, bem im folgenden

Satire noct) ein umfangreicher ©peciatcatalog ber tt)eologifct)en 2ßiffenfc^aften

folgte, als 21. SSudtj (baS 20., welkes bie «Urzneifunbe betjanbeln foltte unb

wofür ©. fein Sebenlang fammelte, ift niemals erfctjienen). Gebern einzelnen

SSudje biefeS «JBerfeS ift als äöibmung ber «Harne irgenb eines berühmten 33uct>

bruderS borgefefct; ic)re in <$ronologtfdjer golge gebrückten «BerlagSWerte ge-

währen einen Ueberblicf über baS litterarifcfje Seben unb Söirfen ber bamatigen

Seit. 3m gleiten 3af)r mit ben tt>ologifcf)en «i3anbecten (1549) erfdjien 6ei

groben bie StuSgabe beS ©alen, tfoax nicfjt bon ©., aber bod) nid»t ofjne feine

tätige »ttnrfung; er Ijatte p ben meiften Supern t>erläßtid)e räfonnirenbe

SnfjattSanzeigen hinzugefügt (brei 3at)re fpäter fügte er bann ber feiten groben»

ausgäbe beS großen StrzteS intjattrei^e ^rolegomena «Biograpfjte unb «Bibtio=

grapse öon bleibenbem 2öertf>e bei). Unterbeffen tjatte ©. burdj unauSgefefcteS

«Beobachten, ©ammeln, Sefen unb (Sorrefponbiren ben erften Stjeil feines großen

Zoologtfcfjen SBerfeä zu ©tanbe gebraut. @r erfcfjien 8tttidj 1551 unb beljan--

belle einstweilen bie «ßierfüßter, meiere $unge gebären. (Mefjrte unb Ungelegte

tjatten ju biefem SBerfe beigefteuert, beffen großartige Anlage ebenfofefjr als feine

enbtidje «HuSfütjrung — baS letzte ©tuet erfctjien 1558 unb @. ftaro, eb> er baS

(Sanje PoHenbet rjatte — mit «Bewunberung erfüllt. «Kur ein gleiß, Wie ber

feine, fonnte bor biefer «Äiefenarbeit nidjt zurüdfdjreden , bie fid) üorfetjte, nidjt

btoS alte lebenben Spiere jeber (Sattung zu betreiben unb burd) 3eid)nung

unb garbe zu itluftriren, fonbern aucl) bie früheren «Arbeiten fämmtlid) ju con=

troliren unb mit ben richtig beftmbenen «Jfrfultaten aucl) bie «Jtatnen beS _£t)ierS

in fieben ©prägen — beutfd), griecfjifd), (ateinifei), fjebräifd), italienifd), franzö=

fifd), twllänbtfdj — mitzuteilen. $n bieten ^äEen fannte er bie «Jtatnen

faum, ba mußten für ba§ Seutft^e Wirten unb Säger unb Seute äl)nli^en

ß^arafterS, für bie fremben <5pracr)en fein eigenes fpracfjbilbnerifdjeS latent l)er=

tjalten unb für mögliche SSottftänbigteit ber Sammlung ©etelrcte aller jungen

unb Räuber il)ren tRatt) unb it)re £ütfe beifteuern: aus ßngtanb ^o^ann Gab

unb äßittielm Surner, auS Deutfctjtanb (Seorg ^aönciuS, «»telcl)ior 2Bietanb,

Sorjann .^enntmann, ^ilteS ®affer, au§ Stalten GarbanuS, SllbrobanbuS, «Dhtn=

beiia, bon ben ftranzofen Selec^amp, Selon, «ftonbetet u. f. m. ^)ätte ©. bie

nötige «JJluße gehabt, an feinen Softectaneen ju feiten unb p fiepten unb fie

nicfjt Portier in ben ®rucf ju geben, bis bie lebte Spur bcS Ueberflüffigen ge=

tilgt mar, fo Ratten bie ftatttic^en Folianten bebeutenb rebucirt werben tonnen,

aber feine öfonomifdje Sage gemattete itjm fcrjlecf)terbingS nict)t, ben «öteifter in

ber «Befcfjränfung ^u aeigen: «metb.obe unb fünftlerif<JeS 5Jtaß tonnten nidt)t

©d^ritt galten mit bem t)ercutifd)en gleiße ber „Ttgog xcc alquxa" bie füllen

«Jiäcrjte au ben arbeitSfdt)meren Sagen fefeen mußte unb fic^ feinen «lugenbticf

ber «Jtutje gönnen burfte. 2Bar eS Ui biefer ßebenSroeife ein äöunber, baß ttjn

(1557) mitten in ber Arbeit eine gefärjrlicfje ^ranffjeit aufs Sager warf unb

baß, bei noc§ nicr)t 40 Sauren, feine tjagere, abgelte ® efta(t unb bie Stäfie

feines «IngeficfjteS in itjm unb Stnbern trübe «Innungen auffteigen ließet^ 2ötffen=
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fdjaftlidj betrachtet erfd^eint es aflerbings" überflüffig, ttienn 3U ben fieben ßapi=

teln , roeldje jebetn Jtjiere geroibmct maren , nocf) ein adjte§ fam , ba§ in rein

p^ilo(ogifdC»ex 2Beife fid) mit Slnecboten unb fpridjroörttid)en Lebensarten be-

faßte , roo3u jeroeilen ba% £r)ier SBeranlaffung gegeben rjatte : ©. erblidte in

biefer 3utf)at, beten probtematifdjer Sfjaratter ir)m burcr)au§ nicfjt entging, einen

befonberen 9teij feines
1

3öerfe§. 2lber audj über beffen fdjmadje ©eiten täufdjte

it)n feine (Siitelfeit rjinrocg. (Sr fannte leiber ben ©runb — bie dira paupertas
— nur ju gut unb ift erjrlidj genug, it)n 3U3ugefter)en. S)a§ Honorar für bie

2lrbeit ift faum gtänjenb geroefen, um fo roeniger, als" bie ^erfteüung (befonberg

in £$f°fge °er Süuftrationen) fet/r treuer mar; root fam ba§ fpecielle iötlberbudj

in aweiter Auflage (1560) roiebet r)eraus\ ba§ .gmuptrocrf aber nidjt: fonbern

trjeils" mit, trjeilö orjne ®e§ner'§ SBtffen mürben (Sompenbien baraus* rjergefteüt,

beutfdje Ueberfetmngen gefertigt ober anbere ©rperimente mit irjm borgenommen,
wogegen ba§ öon ben .§öfen öon SBien unb ^3ari§ erhaltene ^ribilegium ficr)

rjödjftraarjtfdjeinlicrj at§ unroirffam erroieS. 2öol mar ©. im 3- 1554 mit bem
2lmt eine§ 3üridjer £)berftabtar3te§ betraut morben, aber biefe ©teile mar mit

größeren Saften all Neüenuen berbunben (20 f{. jäfjrlid)! baju feine Serjrtrjätig*

feit mit 80 fl. unb einigen Naturalien !). @rft eine an Sultinger gerichtete 3u=
fdjrift beroirfte (1558) eine SBerbefferung ber öfonomifcrjen Sage, inbetn nun ba§
üotle (Sinfommen eines 6anonicu§ 3U feinem bisherigen ©efjalt ^in^ufam. ©.

fat) ficrj 3U feiner großen ©enugtfjuung nunmetjr in ben ©taub gefetjt, einen

neuen botanifdjen ©arten fict) anzulegen (1560; ben alten rjatte er öerfaufen

muffen, um ©elb 3ur nötrjig gemorbenen (Srtoeiterung feines Kaufes 3u ermatten).

(£s faf) jetjt motjnlicrj aus bei ifjm; in einem feiner gimmer rjatte er fogar bie

genfter mit allerlei mcrfmürbigen 3-ifdjen bemalen laffen. — 3roifcfjen ben 2ln=

fangs= unb ben ßnbtermin be§ großen äöerfes über bie SLfjiere fallen eine 5ln=

3ar)l anberer botanifdjer unb mebicinifcrjer, aucfj ausgaben frember ©ctjrtften (be§

§ieronrjmu§ 2ragu§, be§ 5Dabib lieber), unter ben eigenen bie äufjerft an=

fprecfjenbe ^ublication über ben 5)3itatusberg (im (Santon Sujern) unb eine

pfeubontime über bie ©erjeimmittel (unter bem tarnen bes duonrjmuS ip^iliater)

3U praftifctjen unb öfonomifdjem (Sebraudje (3. 33. 33erbefferung beS äBeines!).

©päter als bas 5ßuctj Entlang gefunben r)atte\ befannte fid) ©. al§ 35erfaffer,

ben 3tt>eiten jttjeil gab au§ ©eöner'S Nactjlaf! 6. 3Bolf im S- 1569 rjerau». 3lber

auci) ba§ ©tubium ber ©pracfje tag bei if)tn mä^renb jener 3eit nicfjt brad).

3euge: ©a§ merfroürbige 33uc^ „2ttitrjribate§" (über ben Unterfcfjieb ber ©practjen),

$üx. 1555, — ein SSerfudj) 3ur ©pracfjöergleicljung unb fur3er Gtjarafteriftrung

aller antifen toie mobernen ©pracrjen, öom 3lett)iopifcf)en Ijerab bi§ 3um s
Jtotf)=

roälfcr), in alptjabetifcrjer Drbnung. ©e§ner'§ ©pracfjenfenntni| mar nicl)t unbe=

beutenb für bie bamatige 3«t- Neben ben beiben claffifcb^en ©pracr)en, bie er

grünblid) üerftanb, rjatte er fiel) ba§ ^ebräifcfje, audj eine oberftäci)ttdt)e ^enntni^

be§ 2lra6ifdj)en, angeeignet; öon ben mobernen fannte er neben ber sIRutterfprad)e

ba§ 5ran3öfifct)e, ^ytalienifc^e unb .£>oHänbifd)e. ©ein Serfuct) ift natürlich) je^t

beraltet, aber mertfjöott nod) immer t^eil§ al§ etr)nograpf)ifdt)e§ Nepertorium,

tt)eit§ unb ^auptfäcrjlicl) megen ber 3U ©runbe liegenben Sfbee öon bem miffen=

fc|aftlic^en ^ntereffe ber ©pracrjbergteidmng. ©ein „^itb.ribateS" foKte „nur

ein 5Rerf3eicl)en fein 3ur Anregung 3lnberer", mie er fagt, „nicr)t§ SSollenbetes".

Xro^bem unb tro| ber 3ar)llofen ^fxrtt)ümer unb Unebenheiten be§ menig

umfangreichen SSucljeS roirb man nierjt anftetjen bürfen, in 6. ©. einen 33at>n=

breerjer auf bem (Sebiet ber Singuiftif, ja ben ©rünber berfelben unb sugleicr)

ben größten fiinguiften feiner 3*it 3U erfennen, — ein Urtrjeil, ba§ burd) feine

fpäter 3U nennenben S3emül)ungen für ba§ 2)eutfd)e eine fernere 33egrünbung er=

rjatt. 5JIm er aud) baZ ^ebräifdje at§ bie ber Qtit nacr) erfte, ber Natur nad)
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rcinfte ©pradje unb ba§ 2>eutfd)e als eine hinter ben oollfommenen ©prägen,

©ried)ifd) unb Satein, flägtid) 3urüdftcl)enbe barbarifdf)e Spraye erflären, bas

fommt gegen jene llrfprünglidjfeit feinc§ 2Öurfe§ gar nid)t in 23etrad)t. S)ie

Sefdjäftigung mit ben 3Saffettr)ieren gab Serantaffung 311 einer öerbefferten ""*>

erftärenben Ausgabe oon ©bib's „Halieutica" ; aud) 311 arbeiten über SpiiniuS,

meldje baffelbe (Sapitel betreffen (1556), aber aud) größere Seiftungen bes=

felben ßr)ara!terg geljen neben feiner Haupttfjätigfeit einher; fo erfd)ien im

gleichen ^atjrc feine Ausgabe bes ganzen 9lelian, beffen £t)iergefd)ic&,te er natür=

lid) rrntte burdmrbeiten muffen, unb ätuar mar biefer £t)eil be§ ©cfjriftftelters

3um erften 9Jtat bon (&. l)erau§gegeben, mätjrenb bie „Junten ©efd)id)ten" fdjon

1545 an Samitlus Meniscus in 9tom einen Herausgeber gefunben Ratten. (%x&--

fürjrlidje 2lnmerfungen ju Slelian fctjirfte aus ©e§ner
;

s ftaditafj Hagenbud), fein

Sanbsmann, an ?lbraljam ©ronoü, in beffen 9lelian = Ausgabe Don 1731 unb

1740 fie erfdjienen.) 23riefe ferner unb $ubticationcn au§ biefer 3eit jeigen uns

ben raftlos tätigen 9ftann mit ben Vorbereitungen 31t feinem großen ^ftanjen^

toerf befdjäftigt, ba§ feit ben erften Regungen bes fdjriftftetterifd)en Triebes afö

fein eigentlich Sebenspl bor feiner ©eele ftanb. 9Jcet)rere mebicinifdje ©djriften

mürben gleichzeitig abfolbirt. %m %. 1559 finben mir ©. ttiieber in 2lug§=

bürg (roo gerabe ber grofee gtcidjstag abgehalten mürbe), um bem Äaifer Serbi=

nanb I. , bem er ba§ bierte Sud) feines 3oologtfcr)en 2Berfe§ getoibmet tjatte,

pcrfönlid), unb atoar auf eigenen Söunfd) beffelben, borgeftellt p merben. 2)ie

9tüdreife führte über Tübingen unb ©trafjburg, mo alte Sefanntfdjaften er=

neut, neue angeknüpft mürben. 33alb barauf mad)te ©.'§ ©efunbtjeit einen

5lufenthalt in 23aben (bei gürid)) nöt^ig (1560); bie £eilfrajt biefer Quellen

fjatte er fd)on früher an fid) erprobt unb iijrer gebaut in feinem „£ractat über

bie Spermen ber ©djtoeia unb 5£)eutfd)lanb§", meldjer (1553) al§ 5L£)eit ber

Sammlung bon ©djriften über bie italifdjen Heilquellen in 33enebig erfdjienen

mar. Um feine ^enntniffe auf biefem Gebiet ber Heilfunbe p bermet)ren, p=
gleid) pr @rl)otung unternahm er fdjon im folgenben ^afyxe eine Sfteife nadj

Sormio, toobei ber fpäter als SSotanifer berühmt getoorbene ^oljann 23aul)in

(58b. IL <&. 149) irjn begleitete. 2)ie Quellen unb SSäber ©raubünbens tourben

bei biefer Gelegenheit unterfudjt, unb aud) bie S5otanit ging natürtid) nidjt leer aus.

2lud) bie Xtjeologie, bereu ^ntereffen ©esner's frommem Gemütb, Qtitltbtnz

nal)e lagen, befestigte um biefe 3eü feine geber. (S.'i ©djriftftetlerei auf

biefem Gebiete mar roeniger ber Slusftufj unb Slusbrud objectioer ©eteb.rfamfeit

als ein He^ensbebürfniB. 9teligion§flüd)tige fanben ftets 3uflud)t in feinem «£mitfe
;

befonbers bie in gitrid) antoefenben @lauben§genoffen au§ (Snglanb. S)ie gro^e

Sammlung griecb,ifd|er $ird)enletrrer, meiere (1559 unb 1560) in ßüiid) erfdrien

(einäetne jum erften 9ftal gebrudt) ^atte er oeranftaltet unb mit feinen Seiträgen

ausgeftattet. $n ba§ ^al)r 1561 fällt bie Herausgabe eine§ bon ®. angeregten

lateinifd)=beutfd)en Sejifon§ bon ^>ictorius (b. i. IJJtaler, Pfarrer in ßlgau),

ba§ er mit einer längeren , benlmürbigen Sorrebe begleitete. @§ mar bei bem

gelehrten etaffifdien ^ilologen unb sJkturforfd)er ba% ^ntereffe an feiner 9Jiutter=

fprac^e, am beutfdjen, nidjt am lateinifd)en , ba§ if)n jur ^Ritmirfung bemog;

bas gleiche ^ntereffe blatte er fd)on in feinem „Mithridates" an ben £ag gelegt.

®r erfennt bie Serroanbtfd)aft jtoifdien ber beutfd)en unb ffanbinabifdjjen ©pradje,

er fpürt ber 9flunbfprad)e nad), nennt ba§ fcfjtoeijexijd^e üDeutfd) bie „®eutfd)e

©emeinfprad)e" , regt einen burd)au§ rationellen unb tootjltrjätigen Purismus

innerhalb berfelben an (3. 23. 2Biebereinfür)rung ber bou ßarl bem ©roBen feft=

gefegten Monatsnamen), tabelt bie beutfcfje ©prad)e roegen iljrer garten 6on=

fonantenoerbinbungen, bie itjre 9lnft)enbung 5U metrifdjen unb poetifd)en 3^eden

erfdjmeren, erlennt ridjtig bie <5d)'mciü)t ber fran^öfifdien ©pradje, todüjt blo§

^lEgem. beutfe^e SHograMie- IX. 8



114 ©einer.

bie ©ilben jäf)te unb nid)tS öon *Profobie toiffe ,
jeigt einen ridjtigen SÖIidE in

bie ßntroicflungSgefdjidjte ber romanifdjen Sprachen unb bilbet, mit Beobachtung

ber ©ilbenquantität, einige ^ejameter in beutfdjer ©prad)e (lauter ©ponbeen mit

2Iu§narjme beS fünften SußeS), bielleidjt bie erften mit roiffenfdjaftlidjem Beroußt=

fein gefdjaffenen, meiere unfere ©prad)e lennt. 2ludj regte er, ber erfte ,
ju einer

beutfdjen £itteraturgefdjid)te an , roie er eS in feiner ,.Bibliotheca universalis"

für bie attclaffifdje unb l)ebräifd)e Sitteratur gettjan Ijatte. 2llS er burd) feinen

greunb ©affer (Bb. VIII ©. 396) 9tad)ridjt bon ber ©jiftena gott)ifd)er ©pradj=

reftc erljielt unb gar bon bemfelben eine 9lbfdjrtft bon Otfrieb'S 6üangelien=

rjarmonie jugefdjidt befam, ba mar er boller (Sifer, bie ©djätje einem toeiteren

publicum befannt ju machen — eS mar gegen (Snbe feines ßebenS — aber er

fanb leinen Verleger für bie Sucubrationen feines $reunbeS unb mußte tr)m mit

fernerem §erjen baS Manufcript jurüdffdjiclen. @S ift überhaupt ein fdjöner

3ug an bem Manne, baß er — oft unter Opfern unb ftetS mit ebler llneigen=

nüfcigfeit — 2Berle Slnberer , Sebenber unb Sobter, jutn SDrud beförbertc, unb,

roenn fie nod) nidjt brudreif maren, bie tetjte <£>anb baran legte — fo baS

ßejilon be§ ©uarino , be§ SlmbrofiuS GatepinuS , bie auSgeroäljlten Söerfe beS

2lntr)omuS SltjtjlefiuS, baS ^flanjenterjton beS 3)atrib Ärjber, mehrere ©Triften beS

BateriuS GorbuS aus ©imStjaufen (cf. 33b. III), beS §ieron. Botf (£raguS) auS bem
3roeibrüdifdjen, beS $olj. Moiban ju SlugSburg. $u ©unften ber unmünbigeu

Äinber beS letztgenannten, beffen gelehrte Bearbeitung ber Euporista beS 2)ioS=

coribeS itjm nur jur -gmtfte beenbet übergeben mürbe, berjtdjtete er auf baS für

bie Beenbigung ftipulirte Honorar! ^ür ben 2lbel feines GtjaralterS fann eS

inbeffen fein glänjenbereS 3euQniß geben , als baß ein fo bielfdjreibenber , biel=

fettiger unb bietbetannter Mann, roie (B., ber auf feinen SBanberungen burd) fo

Diele (Gebiete ber 2Biffenfdjaft mit fo jarjlreidjen unb jum £l)cil fel;r ber=

fdjieben gearteten Mitarbeitern unb 9tibalen pfammentraf, in leine litterarifdje

geljbe, nod) meniger in eine perfönlidje bertoidelt mürbe. SDerer, bie ifjn burd)

'Statt) unb Stjat (Briefe, ©enbungen bon ^ftanjen , Slbbilbungen , Belehrung)

Bei feinen großartigen Borljaben (befonberS in Betreff feines SßflanäcnroerfeS)

unterftüfeten, roeit fie eben feine llnetgennütjigleit unb fein reines, bloS ber <Baä)e.

geltenbeS ©treben, fein felbftlofeS, ttnbtidj frommes ©emütf) anerlennen mußten,

ift Siegion ; bIo§ gegen ben einen , 9Jtatrjioli , 9fcaturforfdjer unb ^Ir^t in ©iena

(1500— 1577) einen e|r= unb felbftfüd)tigen Mann, füllte er fid) ge^mungen,

in übrigens mitbefter fad)tid)er ^orm öffentüd) aufzutreten unb in einer ©treit=

fd)rift feinen miffenfd)aftlid)en ©tanbpunlt ju berttjeibigen (De Aconito primo

Dioscoridis , IjerauSgeg. non 6. Söolf, 3üi'id) 1577). Unb roie rmman ift fein

Benehmen gegen ben berbienten, aber tjodjfatjrenben unb abfpredjenben Tübinger

5ßrofeffor f^ud)§, ber ifjn au§ 9letb bon feinem botanifdjen Unterneljmen ab=

fdjreclen rootCte ! SDiefeS blieb aHerbing§ — aber nidjt in f^otge jener föin=

fpradje, fonbern toeil ein 9ttäd)tigerer, ber 2ob, fein 33eto einlegte — ein ütorfo.

3iin ^. 1564 erlebte ©. nod) bie $reube, baß Äaifer gerbinanb I. itjn mit

einem SBappenbrtef (gamilienmappen) beehrte unb mit biefem $nfigne eine Münje
(®e§ner'§ 33ruftbilb auf ber 33orberfeite) fd)lagen ließ. ©. blatte fid) jene ©unft

au§ treuer SJorforge für feine gamilie — er felbft mar linberloS , blatte aber

für 9tidjten unb Steffen ju forgen — erbeten. $nt fetben ^a^'e ftarb iljm, t)od)=

betagt, feine Mutter, unb ein untjeimlidjer ©aft fteüte fid) in 3üvid) ein — bie

!Peft- ©e§ncr
;

§ ©efunbb^eit mar zerrüttet; nod) lürztid) blatte er einen fcrjroeren

Äranll)eit§anfall teiblid) überrounben, aber bie äötberftanbSlraft roar geroidjen,

in feinen Briefen mad)t fid) ba§ (Sefül)l be§ naljen ü£obe§ bemerlbar. 9Hd)ts

beftoroeniger tüilX er ben 9teft feines SebenS nod) im angeftrengten ©ienfte feiner

SBiffenfdjaft unb feines Berufes anroenben; er benlt unb finnt auf ipeilmittel
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gegen bie öerfjeerenbe ©pibemie unb glaubt fogar jeitweife fotcfje gefunben ju

tjaben. 9Jtit @nbe be§ Sfaljrel fctjeint jtc fidj öerlieren ,^u wollen. %m Sluguft

be§ folgenben $al)re§ (1565) fel)rt fie aber wieber; am 9. SDecember wirb ©.

fclber öon Ü)r ergriffen; er fiel)t ben fieberen £ob öor Slugen, aber ben unöer=

tilgbaren 2lrbeit§brang öermag fetbft biefeS ©efürjt nid)t ju bedingen : ©. Der=

fd)mät)t bie Ütüfje be§ $ette§; er fitjt am 9lrbeit§tifd) , er fdjvei&t unb orbnet

feinen ^Jtacljtafj; fein ^flanjenwerf liegt ja noer) in ctjaotifdjem ^uftanbe . au?

taufenb unb aber taufenb fleinen getteln ^erftreut bor ifjm. 6r beruft

feine greunbe , er befprierjt fiel) mit itjnen , ru^ig, gefaxt , er überträgt feinem

früheren ©tfjüter Gafpar SGÖolf bie ©orge für 33eröottftänbigung feines 2öerfe§.

^agrjaft, im ©ewufjtfein ber feiner Wartenben Üiiefenaufgabe unb ber auf itjm

laftenben 23erantmorttid)feit, fagt öiefer enbtidE) ju. SDamit ift ©eäner'S f)öct)fter

äBunfct) erfüllt. 9lm fünften Sage ber $ranft)eit (13. 2)ecember), nacrjbem er

feine greunbe öerabfctjiebet, fütjlt er ben üleft ber Gräfte fäjmtnben , läfjt jtdj

öon feiner grau in fein ©tubirjimmer führen unb ftirbt f)ier in itjren 51rmen,

noef) nid)t fünfjig 3ab,ve alt. Siefe 3al)re aber finb auigefüEt öon einer

2lrbeit§luft, SlrbeitSlaft unb Arbeitgfraft , wie bie gefammte ©eterjrtengefducrjte

nur Wenige ebenbürtige 23eifpiele fennt. Unb mir Wiffen nidjt einmal, ob, aufter

ben wenigen Sagen ber Erholung auf Reifen, biefer aufreibenben Slnftrengung

etwetctjel Entgelt geboten mar im ©enufj tjäu§Iid)en griebenä unb ©tücfes.

^Rerfmürbig genug, bafj in ber umfangreichen Eorrefponbenj ©e§ner'§ fiel) faum

eine ober bie anbere Einbeulung über biefen $unft finbet. Hatte er feine

3eit, Ijatte er feine Urfacfje baju? Söir miffen nur, bafj er sweimat öcrtjeiratfjet unb

finberlog war, unb einer biefer grauen ftettt er einmal, notljgebrungen , bas

Wenig ftf)meicr)etf)afte $eugni£ ™% , bafj fie „für ba§ HauSwefen böHig unge=

fcfjidt" fei. ©ein Seftament erwähnt ber grau nierjt. — ©eljen Wir un§ nad)

feinem 9tacl)taf5 um. 6. Sßolf fonnte mit bem beften SÖillen unb ungeachtet

einer öffentlichen Sttnjeige („Pollicitatio" , 1566) fein Serfpredjen nicfjt galten.

Er gab wol einiges au§ bem botaniferjen unb bem übrigen ftacljlaffe ©eSner'e

r)erau§ , aber je länger je weniger füllte er fiel) ber Hauptaufgabe gcWacljfen,

befonber§ nacfjbem ü)m bie Bearbeitung be§ I. 23udje§ öon ©e§ner'§ 9ladj=

lafj auf 80 Eapitel angeworfen war. IJJlit Einwilligung ber ©eSner'fctjen

Erben öerfaufte er beffen gefammten botaniferjen 9lacl|taf3 an ^oacfjim Ga=

merariu§, ben ©ofjn, in Nürnberg, für 150 ©utben (1580), nebft ben mit

Ijanbfdjriftticljen Semerlungen öerfel)enen ©remplaren öon ©e§ner'i S)iofco=

ribe§, Sfjeopljraft unb ^liniu§ (für 25©ulben!). Slber auü) 6amerariu§, ber

fiel) awar nid)t freute, feinem eigenen SBerfe Silber au§ ©e§ner'§ Tiactjlafj

oljne Nennung be§ Samens einjuöerleiben , fonnte mit ber Aufarbeitung nicljt

fertig Werben, unb ber 9tad)la| gelangte erft nacl) mannigfacljen SOßedjfelfälleit

unb gäljrticljfeiten (grbfdjaftStljeilung , geuer§gefal)r u. a.) in bie Jpänbe öon

6f)r. 3ac. Srew, ©tabtarjt ju Nürnberg, ber ben S3otanifer @. Stjr. ©cl)miebet,

Sprofeffox* ju Erlangen, enblict) aur Herausgabe beftimmte.. SDiefe erfcljien (aber nur

einen £t)eil be§ 3tacl)laffe§ entljaltenb; 1753 — 1759 (alfo beinahe 200 ^aljre

nacl) ©e§ner'§ Sobe!) in ^Wei 3Sänben ju Nürnberg: bie 9lbbilbungen finb

trjeitweife prad)töotl; jebenfatCS bie genaueften unb fcl)önften, bie man bisher

gefeiten. S5on ben 1500 3lbbilbungen ©e§ner'§ fanb ©cljmiebel nocl) über 1000

öor, beinalj bie ^ätfte ber Holäfcrjnitte lie^ er, Weil fie ungenügenb waren,

in Tupfer fteerjen. S)ie Holämatrijen waren nacr) 6amerariu§' Xobe in 3winger"s

i^änbe gefommen unb wal;rfcl)einlicl) burcr) öftern ©ebraucl) abgenu^t worben.

S)er öoEftänbige fcfjriftüclje ^ad,la^ ©e§ner'§, foweit er bie SBotanif betrifft, nebft

öielen ungebrueften ©riefen, befinbet ficr) je^t auf ber ßrfanger Uniöerfität§biblio=

tfjef. ©. war felbft im 3eicfjnen geübt; er Ijielt fiel; aber 3um getreuen unb
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fünfttetifdjen "Jladjbilben feinet ^flanjen unb ütljiere einen befonberen 'JJtaler

vülljomag) , toie et benn, trotj feinet fnappen Sßeiijältniffe , feine Soften fdjeute,

um ben Söertf) feinet miffenfdjaitlid)en 'Arbeiten ju erf)öf)en. @t fjat aud)

einen ^flanjenlennet auf feine Soften nad) stalten gefdjidt, um bott für iljn

ju fammeln. ($r mar bet etfte, meldjer giguren auf biefe SBeife, b. f). al§

genaue ^ttuftration $u miffenfd)afttid)em ülerte jeidjnen unb btuefen lieft , bet

etfte aud), bet bie ^ietät rjatte, bie tarnen bon gteunben burd) ^flanjen ju ber=

emtgen. @r b,at aud) eine 2ftaffe bon ^ßflanjen juerft entbedt. ©ein £>auptber=

bienft in bet 33otanif mirb abet batin ju fudjen fein, bafj et „juerft ben Sßot^ug

bet mefentlidjen 33efrud)tung§tf)eite etfannte, biefe untetfudjte unb (fpejieE) ab=

bilben lief} unb banadj bie Söetmanbtfdjaft bet ^flanjen ^u anbetn fudjte."

3llfo etfte 3lnalt)fe bet SSlumen unb $rüd)te, bie jemals gemacht würbe, bie

Beobachtungen jum £t)eil mit bet Supe angeftettt, Unterfdjeibung oon ©at=
tungen unb bitten, bon bitten unb SBarietäten. 2öa§ ©. bei feinen Seb^eiten

in bet Sotanif geleiftet Ijat — c§ war ja atte§ meljr obet weniger 33orbereitung

ju feinem gtofjen poftfmmen äBerfe — mag töntet ben Seiftungen eine§ 33run=

feto, SBod, $udj§, felbft Gorbu§ jurüdfteljen , fann abet aud) nidjt wof)t einen

sjjtajjftab abgeben. — 9ll§ wiffenfd)afttid)er 9Jlebiciner ^at fid) ©. gleidjfalte

grofje 33etbienfte erworben foWoljt burd) feine ©tubien p ©aten aU aud) burd)

eine Slnaatjl Ijiftorifdjer unb ftjftematifdjer 2lbf)anblungen. 9luf ©alen t)ielt et,

wie red)t unb billig, grofje ©tüde; et War in mancher -£>infid)t fein $beat.

3öat ja bodj aud) ©alen nidjt blo§ ein grofjer 3ltjt, fonbetn ein ©etefjttet

etften 9tange§ unb ein übetau§ fruchtbarer ©djriftftelter. 2lt§ auSübenbet Slrjt

war et au§ *Pftidjttrieb eifrig unb gewiffenljaft ; bie ©molumente feinet 3ßitf=

famfeit roaten nidjtl weniget al§ betlodenb („opera mea plerisque gratis"

fagt et). @r TCjielt biet auf Heilmittel, befonber§ pftan^lidje, unb mat jebenfattä

bet etfte «kennet bet im 9lttertt)um gebrauchten materia medica. 2ll§ s$flanjen=

atjt mat et auf £rjeopl)faftu§ *ßaracelfu§ nid)t gut su fpredjen; bie ©djule bet

,,9Jtetattär3te''
,

ju meldjer jenet tmmerljin grofje Slrjt ben 2lnftofj gegeben

tjatte
, ftiefj iljn ah ; et fa§ ©pecutation unb ©djtüinbel batin. Xb.eopb.taft ift

if)m nidjt blo§ ^utoibet al§ „SItianet unb ßB.tiftuSläugnet" , fonbetn al§ ein

mit Dämonen umgeb^enbet 3au^ etei'- 2öäf)tenb abet ©. bon biefem Söaljn be=

fangen ift , eifert et anbetent^eitS enetgifd) gegen 3lmulete unb 2lbetgtauben ;

.

felbft ben tfjetapeutifd)en ©ebtaud) be§ ©olbe§ magte et, toenn aud) nidjt

unbebingt ju öetmetfen, fo bodj ju be^meifetn; bie SBitfung bet Sbelfteine ba=

gegen etftätte et für baaten Slbetglauben. @t etfjebt feine gemid;tige ©timme
p (Bunften bet ^Jtinetatmaffet, empfiehlt ben mäßigen ©ebtaud) bet Sßettabonna

unb be§ (bon feinen 3 eitSeno ffen aßgemein für unbebingte§ ©ift gehaltenen)

Dpium§; et fptidjt bem falten Söaffet ba§ SBott; feine SlbetlaBtb.eotie ift butdj

ein tationelle§ Setfa^ten bet bamaligen ^ßtari§ meit übettegen; et etfennt ben

(Hjataftet bet 2}olf§ftanfl)eit unb untetfdjeibet biefe bon ben anbeten; ja felbft

in bet 33et)anblung bet ©eifte§ftanfl)eiten jeigt et butd) betbunbet§mütbig tatio=

nelle§ unb metb,obifd)e§ 33etfal)ten, ba% aud) mit motatifdjen ^actoten opetitt,

einen an ©djätfe feinen 3 ettgenoffen meit übetlegcnen 5ßtid. Unb menn mit

ib,n übet einen Sltjt fid) tabelnb äu^etn l)öten , bet blo§ 5Jlebicamente bot*

fdjteibe, ob,ne ba§ Ätima unb bie ßuft, bie fein Patient einatme, ob,ne beffen

eiltet unb £empetament im minbeften 3U betüdfidjtigen : fo metben mir geneigt

fein, ©. al§ %x%t auf feinen niebrigeren ülang ju ftetten, al§ er it»n in miffenfd)aftlid)er

33eaieljung einnimmt, ©ein Siebling§l)eilmittel (beffen SCßirfung et nidjt bto^ an
£>unben, fonbetn, au§ gto^et ©emiffen^aftigfeit, aud) an fid) fetbet in gefunben

2agen bi§ ^um ©tabe fjejtigen Üebelbefinben§ etptobte, mat Dlie^mutä, bie

meifee unb bie fdjmatje; barin tf)at er e§ ben Sitten gteid), mäl)tenb je^t ba§
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Mittet, mit Unrectjt , öergeffen ift. (5r bräparirte baraus ^mei formen bes

©auerljonigi unb glaubte barin, alterbingi nur furjc 3C^» e^n sJß*äferöattD

gegen bie 5jßeft gefunben ju Ijaben. — @inem fo aufgeflärten 9taturforfct)er roirb

man ei rool p gute galten, roenn er noctj, bai Reifet im ^arjre 1561 , in bem
^tjänomen einei 9torblictjtei etroai Ungtücföerl)ei&enbei erblicfte , ober wenn er

in feiner großen „jLJjiergefdjidjte" aucrj ben «Satiren unb 2öatbmänn<f»en , ben

Meerfräulein unb Meermänncfjen, ben Meerteufeln unb Meerbtfcrjören, ben ^ifctjen

mit Menfdjenföbfen unb ben SDracrjen, aEerbingi mit fritifctjem Sebenfen, eine

©teile anroeift. @in jeber 2lrbeiter, auf roetdjem $e ft> ei aucrj fei, jarjlt bem

©eifte feiner 3^it Tribut; ei lommt für bie ©ctjätmng geiftiger Serbienfte bloi bar=

auf an, ob berjenige £b,cit, ben er ber 5ftact)rDett ali beren bleibenbei (Jtgenttjum

überliefert, nic£)t größer fei. Sei ©. trrirb biei faum ^emanb bezweifeln. 2öar

er aucrj fein batjnbrecrjenbei ©enie, bai aui unmittelbarer geiftiger Sülle, aui

ber Stiefe ber SDibination feine Sbeen fctjöpfte, unb liegt feine (Störte metjr in

ber 23et)errfct)ung gewaltiger ©toffmaffen, ali in ttjrer meujobiferjen ©tieberung

unb im Sluffinben allgemeiner unb gtänjenber ®eftcrjtibunfte, fo ift er boctj min=

befteni ebenfo roeit, ja noctj Weiter entfernt toon einem bloßen orbnungitofen

©ammeln. (£r tjat fein Material buretj überfidjttidje Slnorbnung für feine 9tact)=

folger möglidjft nutjbar gemaetjt unb an meljr ali einer ©teile fructjtbare

Äeime ^u fbäteren ©crjöpfungen gepflanjt. ©o ift Ujm bai Serbienft nicf)t ab*

äufpreetjen, ber eigentliche ©rünber ber (Metjrtengefctjictjte, ber neueren ßinguiftif

unb ber wiffenfdjafttictjen 300^°Ö^ e geworben ju fein. 6r befafj , wie wenige,

nietjt bloi bie Äraft uniberfellen 3ufammenfaffeni , fonbern auetj bai Talent,

bai 3u i
ammen9 e

i
a^te fruchtbar ju öerWerttjen. @r ift ber erfte ©ctjweiäer, ber

bie ^aturgefctjictjte jur Hauptaufgabe feinei Sebeni mactjte. (£r imponirt nietjt

bloi buretj ©actjfenntnif3, er wirft auetj wotjtttjuenb buref) fein ectjtei unb fetbft=

lofei $ntereffe an ben ©egenftänben. @r weifj, wai er will unb arbeitet

nactj flaren feften 3ielen. ©eine ©efctjictjte bei £tjierreictji erfaßt er nietjt bloi

all ©egenftanb ber 9caturbetractjtung, fonbern auetj in beffen SBejietjungen jur

Mebijin unb jur ßulturgefctjictjte, tote er biefe (Befictjtipunfte auetj in feinem

^flan^enWerfe otjne 3weifel mürbe befolgt tjaben. ®ort t)at er, mit bem ^Jtafjftab

feiner 3 e^ gemeffen, 2Gßunberbare§ geleiftet. ^n biefe öiertljatbtaufenb ©eiten,

bie er für ba§ befagte 2öer! nieberfctjrieb , aurf) nur äufjere (Slieberung ju

bringen, mobei alle alten unb neueren ©crjriftfteller mit ber üotlftänbtgen 2it=

terahtr unb fritifdjen Seljanblung ber ©teilen p ib^rem 9lectjte tarnen, War
fetjon eine 9tiefenarbeit; nun aber ift bie ©lieberung, menn auebj nietjt genial, fo

boctj burctjbadtjt. ®ie ganje Kontinuität ber miffenfcrjaftlicljen ©ntmtälung ift

bjergefteltt. SBotjt febjtt (&.'n bie Sluffaffung be§ Xtjierreiclji al§ eine§ organifebjen

©anjen, ei fetjlt ibjm aucrj ber richtige Slrtbegriff (benn feine genera unb spe-

cies finb bloi formale Se^eicbjnungen für über* unb untergeorbnete formen), aber

man mu| babei bebenfen, bafj er, ber Qtit naä), ber erfte beutfelje 3°oIog ift.

Slucrj feine Slbbilbungen finb im SBergleidj ju frütjeren, au^erorbenttictj gut.

Sllbrecrjt S)ürer rjat, naclj eigenen 3lu§fagen, für ifm bai 9lrjinocero§ gebitbet; bie

Söget finb bon Sucai ©äjrön gematt. 2tufjerbem benübte ©. noebj bie jmei

3üricrjer Äünftler 21§per unb Strjomai (bie Originatbilber ber Söget unb ber

gteid) ju nennenben Mineralien, tljeilmeife bradjtöott auigefübjrt, befinben fidj

jebt, au§ gelij ^tater'i ©ammlung, auf ber UniberfitätSbibliotrjef in35afet; fiebje

Ijier Plater supellex medica pag. 55 sqq. unb p. 67 sqq.; bie ^Ranufcribte über

bit „$nfecten" famen buretj Samerariui naä) ©ngtanb unb in ben Sefifc öon

£bj. 9Jtoufet, ber fie in feine Historia insectorum aufnabjm). 2öa§ bie arbeiten

über ^ßetrefacten unb Mineralien betrtfft, roomit fictj ©. gegen (Snbe feines

Sebeni befaßte, fo rjaben biefe mebjr einen befuttorifcl)en (Sbjarafter. ©. bjat bar=
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über nod) feine bestimmte 2lnfid)t gcraonnen. Seine @iutf)eifung ber «Steine ift

eine ganj äufjertid)e , nid)t ben Stoffen ,
fonbern ber fto*™ entnommen ; er

gliebert nad) ben giguren ber .gmnmetgförper, nadj Meteoren, nad) tarnen unb

formen irbifdjer ©egenftänbe , nad) jnfäüigev 'üleljnlicbfcit jc. £ier gilt im

bolten Sftafce, ma§ et befdjeiben genug, bon feiner 2f)iergefd)id)te fagte: e§ feien

.,congesta potius, quam digesta". 9tud) a(§ *pf)tlotoge , befonber§ a(§ Aperauö=

geber, fjat ftcC) ber Unerfdjöpflidje einen tarnen gemacht. s
)iid)t bto§ berbanft

man it)m @inige§ al§ editor prineeps (fo 9Ie(iau'ä Histor. animalium, 21nto=

ninu§ eig kavrbv, SJiarinul' Vita Prodi); er ift ^Bearbeiter öon £erici§, fjat jat)t=

reicfje lateinifcfje Ueberfefeungen gried)ifd)er SOßcrf e geliefert, f)at ba§ Florilegium beä

Stobaeuä, ben Spartiol, Jpanno'S neginkovg, £bib'§ Halieutica, 6in,5elne§ 3U 3trifto=

tete§, griect)ifcf)eÄircf)enfc|riftfteIIer, £ractate gried)tfd)er$ftebicineru. a. „berbeffert"

tjeraulgegeben. ^JJlit ben großen *pr)ilotogen ber bamaligen 3 e^ fann er allerbingg

nidjt bergtidjen merben
; feine $titif meifj nod) nicrjtä öon ben s}hincipien ber $unft,

fie ift böttig fubjeetib (mie bie§ bamalS übrigen§ fetbft bei $ort)pljäen ber 3Biffen=

fdjaft ber gfatl mar) — boef) fjält felbft ein £enricu§ Stepfjanuä grofje Stürfe

auf if)n unb fenbet it)m feinen (Srotian unb eine Schrift be§ Senoprjon pr S)urcr)=

fidjt. 2)ie SSeiben fjaben aud) griedjifdje ^Briefe mit einanber gemedjfelt (1549 ober

1550; aufberoafjrt auf ber 3ürid)er Stabtbibliotfjef Cod. Mss. C. 50 a 723).

%udt) unter ben gebrückten Briefen finben fid) einige in gried)ifdjer Sprache.

®.'§ arbeiten auf biefem ©ebiete finb jum größeren £ljeite Appendices ju

feinen naturroiffcnfd)aftlid)en Stubien, ober ftefjen ju irjnm in näherer SBeaie^ung

:

fein 33erfarjren ift burcr)au§ queEenmäfjig , er begnügt fid) nidjt bamit , au§

jmeiter -ipanb ju empfangen. 33iele§ ift ungebrueft geblieben. 2lber aud) ben

Cuetten gegenüber befjätt er feine crttifdje Selbftänbigfeit unb läfjt fid) burd)

gtanjenbe Flamen nid)t blenben. dr ift , mit (Sragmuä bon Stotterbam unb

•$t)itipp Sftetandjtfjon, Sefbrberer ber ariftotetifdjen Stubien in 5£:euifd)lanb, unb

fdjöpft feine $enntnifj nid)t , mie bie brjäantinifdjen ©riedjen, au§ ben fpäten

ßommentatoren be§ großen ^Ijitofopfjcn; ba§ rjinbert it)n aber nidjt, bor beffen

.,Libri physicorum" ju marnen ..quia nimis subtiles et prolixi sunt". 3a^=

iofe 9tanbgtoffen p einzelnen Tutoren, mie biefe auf ben ^Bibliottjefen ju 2?afel

unb gürid) aufbemafjrt finb, laffen bie Unmittelbarfeit feiner arbeiten erfennen. 9ludj

f)ier blieb bietet ungebrudt, fo: „Scholia in Orpheum de gemmis"
,

„Philiatri

et Prisciani gynaecea"
,

griedjifdje Xrauergebidjte auf 3roingli'6 Xob (aufbe=

maljrt auf ber ^ürd). SBibl.) , eine 9lbr)anbtung „De scriptoribus germanicis",

ber §roeite Xfjeit ,,De Remediis secretis", bie lateinifcfje lleberfe^ung be§ ganjen

Cppian ; anbere§ ift erft nad) feinem Hob IjerauSgefommen, fo „Domini Massarii

Vincentini libri III de ponder. et mensuris medic. . . . Conr. Gesneri opera

repurgati" (ed. 6. Söolf, 3ür. 1584), „Epistol. medicinal. libri III" (gür.

1577) unb Liber IV (äßittenb. 1584), „Physicarum meditationum libri V"
(3ür. 1586, ed. S. SBolf), baä 5. SBud) feiner 2fjiergefd)id)te, nämtid) „De ser-

pentum natura" (ebenba 1587, ed. (L 2Bolf), „Moscbionis liber de muliebr.

affectibus" (33af. 1566, ed. 6. äßolf), „Achillis Pirminii Gasseri aphorism.

Hippocrat. methodus nova C. Gesneri opera illustrata" (St. ©allen 1584, ed.

@. 3Bolf). ©. f)at, mie einft ©alen, einen Gatatog feiner eigenen 3Berfe in

Briefform (gerichtet an ben engtifcfjen Slrjt 3Biltj. Xurner) gefdjrieben. @r um=
tafete bie bi§ 1562 erfdjienenen ^ublicationen (f. fjinter feiner Vita bon $•

Simmler, 3^ 1566). (£§ finb ber gebrudten Stummem 72 , ber ungebrueften,

unbotlenbeten unb fpäter gebrueften 26. 2öir laffen in möglidjfter Äürje bie

midjtigeren ber erftgenannten folgen: I. <6erau§gabe antifer Tutoren unb @in=

fd)lägige§ : „Joann. Stobaei collectanea" (mit bieten 3u^fltcn, fo ber Dialog

be§ 6nru§ XljeoboruS „De amicit. exilio" in lateinifdjen Senaren, bie Ueberfefeung
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ber beiben ftatonifrfjen Dialoge 9ttenon unb bie 9(nteraften) 3tir. 1543. —
„Michael. Ephesii schol. in Aristot. libellos", Söaf. 1541. — „Heraclid. Pon-

tici Allegoriae in Hom. fab. etc.", 23af. 1544. — „Val. Martialis Epigrammata",

3ür. 1544. — „Capit. theologicorum .... torai III" (Abbas Maximus, Tatianus

contra Graecos, Theophili sexti Episcopi institutiones etc.), Qüx. 1546. — „Prole-

gomena in opera Galeni", 23af. 1562. — „Veterum aliq. theol. graec. orthod.

libri Graeci" (nebft lleberfefeung, tf)eil§ eigener, theilä frember: Canones Aposto-

lorivm, decreta Conciliorum, Ignatii epist., Athenagorae apologia, Aeneae Gazaei

Theophrastus , Hermiae irrisio gentil. philos. u. a. 3ür. 1559 u. 1560). —
„Aeliani opera omnia" (3ür. 1556). — „Ovidii Halieutica" (ebenba 1556). —
„Antonini imperatoris de se ipso libr. XII" (mit Marini vita Prodi J (ebenba

1558). — „Cassii iatrosophistae nat. et medicin. quaestiones" G3ür. 1562). —
„Xenocrat. de aliment. ex aquatil. libellus" (mit ^utbaten), Qüx. 1559. — Riebet

geboren ferner eine 9Jtenge bon ^lu^ügen, Tabellen, Slrgumenten, lieber^

fefcungen $u SDtofcortbeS, ©alenu§, bem Sßtatonifer $roclu§ u. a. IL §erau§gabe

neuerer Tutoren: „Phavorini lexicon graeco-latin.", 23af. 1537. — „Ambrosii

Calepini dictionarium ling. latinae" , 23af. 1544. — „Natural, scientiae totius

compendium ab Hermol. Barbaro confectum, repurg. a C. Gesnero", 23af. 1548.
— D. Kyberi rei herbar. lexicon" (mit Tabellen iC. bon ($. ©e§ner), ©trafjb.

1553. — „Yalerii Cordi Simesusii opera", ©trcrp. 1561 (SBotanifdjel, 9flebi=

cinifdjeä, ^IjarmaceutifcbeS, 9ftineralogifcfte§). — „Dictionarium Germanicolatinum

Josuae Pictorii cum praefatione C. Gesneri" (f. oben), 3ul'- 1561. — „Santis

Ardoyni Pisaurensis de venenis libri VIII", 3Saf. 1562. — „Dioscoridis ....
tcbqI evTTOQiaztov ed. Moibanus" (bon 6. (Seiner öottenbet, f. oben), ©trafjb.

1565. III. Sitterar rn'ftorifdje unb bbtlologifdje «Schriften: „Onomasticum

nominum propriorum" (b. rj. ber lateinifdjen, fammt (ateinifcfjer ^Interpretation ber

griecbifcfjen), 1547; lebte unb befte 2lu§gabe 33af. 1560. — „Bibliotheca univer-

salis sive catalogus omnium script. locupletiss.", gür. 1545. — „Pandectarum

(2. Sbeil ber Bibliotheca) libr. XIX" girr. 1548. — „Pandectarum liber

XX", ebenba 1549. — „Mithridates sive de different. linguarum etc.", Qüx.

1555. IV. ^aturroiffenfdjaftiicfje ©cfjriften: „Enchiridion histor. plantarum ex

Dioscoride etc.", 33af. 1541. — „Apparatus et delectus simplic. medicam. ex

Dioscoride etc.", ßrjon 1542. — „Catalogus plantar, nomina lat. graece german.

gall. proponens", gür. 1542. — ,,De lacte et oper. lactariis", $üx. 1543.
— „Enumeratio medicament. purgantium, vomitor. etc.", SBaf. 1546. —
„Histor. aniraalium lib. primus qui est de quadruped. viviparis cum figur.

ad viv. express.", Qüx. 1551. — „Histor. quadruped. ovipar. liber" , baf.

1554. — „Histor. avium liber", baf. 1555. — „Histor. animal. lib. qui est de

piscib. et aquatil.", baf. 1558. — „Icones anim. quadrup. vivip. et ovip.",

baf. 1553. —- „Icones avium", baf. 1555. — „Icones animal. aquatil.", Qüx.

1560. — „De thermis et fönt, medicatis Helvet. et German." (in ber 3U SSenebig

1553 erfcbienenen ©amm(ung). — „Chirurgia, hoc est, de Chirurgia scriptores

optimi quique vet. et recent.", gür. 1555. — „Enchiridion rei medicae trip-

licis" (b. %. SKagnojlif, Sherapeutit" , Stfätettf), 3ür. 1555. — „Libelli tres

medicinales" (brei Slbfjanblungen über bie ©rrjaltung ber ©efunb&eit, gegen ben

8uru§ ber ©aftmärjler, gegen ben Slberlafjcalenber), 3ür. 1556. — „Descriptiones

et icones plantarum et de hortis Germaniae liber", ©trafjb. 1561.

©. mar eine lange fchmächtige ©eftalt
, fcbon früh bon fran!b,aft=b(etcbem

2Iu§fef)en, öfter bon ©rt^e unb 3§tf)ia§ fjetmgefucbt ; furaftcbtig; ber 3lu§=

brud feines ®eficfjt§ ebel unb roohltooflenb, nid)t orjne güge ber 2Behmutrj. 2)te

©tabtbibtiothef bon gürich bertuahrt fein S5üb (bom $ahr 1564); nadj ihm

finb alle füäteren Slbbilbungen gefertigt.
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Cuetlen ju jetner SöioQraptjie : 2)er Elrtifel ßonrab ©eSner in feiner

ßibliotheca univers.; feine Vita üon $ofiaS ©immler (3ür. 1566); ferner

üon ß. @r)r. ©dmtiebel (in ben Opusc. botan. C. G-esneri); eine britte, üon

Dr. $. ©djeuchjer gefdjrieben, mar auf bem Söege nad) Nürnberg üerloren

gegangen; bte Epistolae medicinales
(f. oben); 9teujarjrSbt. ber naturforfd).

©efettfch. üon 3üridj, 1819; Dleujah^Sbl. ber ©tabtbiblioth. üon 3ürid),

1837; ber Ghortjerrcnftube, ebenbaf. 1782; 3oh. 33auhin, Epistolae C. Ges-

neri, SBaf. 1591; £. £anf)art: (Sonr. ©eSner (Sffitntertrjur 1824. Quellen-

mäßige 23iograph>
,

<ju reeller bie J)anbfd)r. ©djäfce ber Collectio Vadiana

in ©t. ©allen , ber Collectio Simralcriana in gürid) , ber ^ird)enard)iöe üon

3üridj unb Sßafel unb ber Biblioth. Carolina in 3üridj ausgebeutet rourben)

;

Seu, ©djroeij. ßericon; Biographie universelle (ber Prüfet ift üon Guüier)

:

9t. 2Bolf, SBiographjen jur (Sulturgefdj. b. ©cfcroeij I, ©. 16 ff. f©et Elrttfet

„@. ©eSner" in ben be!annten älteren ©ammelroerfen üon Elbam , Seiffier,

s$ope SBlount, tetjr. Sfeliu, audj IDceifter in „Reibet, berühmter Männer" u. a.

werben burdj bic oben üeräeidjneten ©djriften entbehrlich, gemacht); ßebert, 6.

©eSner als Elr^t, 3ürid) 1854; SaruS, ©efd). b. Zoologie, 1872; ©tuber,

©efd). ber ptrrjf. ©eogr. b. ©djroeij, 1863; ßuüier, Hist. des sciences natur..

SBb. II, p. 83. 192. 228 unb bie gachroerfe üon Ä. ©prenger, @. «Bteljer,

©ad)S über «otamf k. 3. stählt).

Gefeiter: Äonrab ©., «Diäter, geb. 1764, f am 8. üJlai 1826, ingürid).

Gin ©ol)n beS 2>id)terS unb 9JtalerS ©atomon ©. (f. b. Elrt.), roibmete fiefi ®.

unter ben reichen Anregungen beS üäterlidjen §aufe§ üon Sugenb auf ber $unft.

üDer SJater, roeterjer erft mit 30 ^arjren allein unb otjne Einleitung ju malen

begonnen r)atte unb eS nid)t bis pr Oelmalerei brad)te, gab ben ©ofm bem
tüdjtigen 2anbfd)aftSmaler ipeinrieb, Söüft (geb. 1741, t 1817), einem 3ürdjer,

roeldjer fich, l)auptfäd)lid) in ipottanb üom ©tubcnmaler jum Äünftter empor-

gearbeitet rjatte, in bie 2et)re, Worauf ber junge $ünftler etwa 1782 ju bem
originellen Sanbott (f. b. Elrt.), bamaligen Sanbbogte üon ©reifenfee, fam.

2)erfelbe, ein eifriger Säger, ßiebrjaber beS ÄriegSwefenS, gefdjidter Äunftbilettant,

tnar ganj gefdjaffen, bie Einlagen beS begabten ©. in jeber -gunfierjt 3U tneefen

unb ju förbern. 3n 5DreSben begannen 1784 bie eigentlichen ©tubien, burcr)

roelcrje ©. üon bem anfangs üorjugSroeife betriebenen fteVbe ber *)3Terb = unb

©djlacbjenmalerei auf baSjenige ber SanbfdjaftSmalerei geführt Würbe; bie

©djweijer üünftler ©raff (f. b. Elrt.) unb 3ingg (f- °- 9Crt.) gaben ibm haupt-

fädjtid) irjre Einleitung, ^atte (&. ferjon in 5DreSben ju ben ^roei einzigen

©djütern ber Elfabemie 1786 geaärjlt, roeld)c Elrbeiten eigener Gompofition auS-

^uftelten bermodjten, fo entroidelte er fid) feit 1787 noch, felbftänbiger in 9tom.

1788 traf itjn ha bie fdjmerjüd^e ^Rad)rid)t üom 2obe feines 2)aterS, mit bem
ib,n ein gebrudt erfd)ienener höd^ft anmutt)iger S3riefroed)fel ftetS in engfter 2}er=

binbung ermatten i)atte. s)lad)bem er feit 1789 längere 3eü ju 3üticl) fleißig

feiner Äunft, nun üor^üglid) als £anbfd)after, obgelegen, ^ielt er fid) üon 1796
an bis 1804 in Gnglanb auf, roo er jeht befonberS fein Talent, unter bebeutenben

gortfd)ritten im Kolorite, ber ©crjilberung beS eigenttjümlidjen englifch^en ^anb-

tebenS roibmete. ^Daneben legte er fictj auf baS sJtabiren unb auf bie treibe-

manier ; ebenfo mad)te er SSerfudje in ber allerbingS nur in iljren erften fdjroadien

(SntroitflungSftabien ftehenben Öit^ograp^ie. SDie lebten 22 Saljre üertebte ©. in

ber .^eimatb,. @r nätjerte fid) in ber fpäteren 2ebenS3eit merjr ber $bt)ttenmalerei

beS S5aterS, bod) mit EluSfchlufj beS fentimentalen Elementes, nur in ^Betonung

beS etnfad) 9tatürlicrjen beS roirllidjen SanblebenS ; babei üerftanb er überrafdjenbe

Ü3id)teffecte, 5cehelroirfungen gefc^idt anäubringen. ®aß er bezüglich, englifdje

©cenen als ©taffage in feine Sanbfdjaften fefete, ermöglidjte eS il)m, iortroä^renb



©efener. 121

als üpraügtic^er ^ferbemaler fict) $u erproben, roätjrenb baS friegerifdje Moment
Jett feinem engüfrfjen 2lufentt)alte mebr jurücftrat. Sßon einem alfyu ffi^entjarten

SJerfabren fonnte er fid) nid)t bölttg logringen, dagegen legten feine arbeiten

bi§ in bie tefete gtit, als auct) ibre ßtaft fanf, bie bid)terifd)e ^ßljantafie als

,£>aupterbtbeil beS SSaterS bar.

»gl. gfüfcti'ä Slttgem. Äünftler-l'erifon, 2bl. II, 1. Slbfcbnitt, 6. 431
u. 432

,
foroie 24. WeujahrSftürf ber Äünftler=®efellfcb. in 3ürid)

, für 1828
(Sßerf. : Sßrof. £orner). Site ber bon Änonau.

Oteftner: ©alomon (35., lutberifdjer xbeotoge, geb. ben 8. Stobember 1559
in iöunalau, t ben 7. gebruar 1605 als ^rofeffor ber Xbeologie in SBittenberg,

berlor feinen 2)ater , einen in Sun^lan amtloS lebenben ©etftlidjen , im fed)Sten

SebenSjabre unb empfing ben für böbere ©tubien borbereitenbcn Unterricht in

ben ©djuten ju Sroppau unb Sunjtau. 9tad)bem er atSbann nod) baS SBreStauer

©lifabetban mehrere Sfatjre befudjt tjatte , madjte er fiel) 1576 ju gfufje nad)

(Strasburg auf unb mar fo gtüdlid), alSbatb in bie ißrima beS 2öitbelmS=

collegiumS unb niebt lange barauf unter bie Alumnen beffetben aufgenommen ut

»erben. SJamit mar feine gufunft gefidjert. 9iad) beenbeten ©tubien erroarb

er fid) 1583 bie äBürbe eineS 9JtagtfterS ber ^3bilofopbie unb febrte mit Urlaub

beS ©trapurger 9tatbS in bie -gjeimatb jurücf , mo er in SreSlau im <£>aufe

2lnbreaS Smbitbs', beS früheren 23ifd)ofS bon fyünffirctjen , als drjieber alSbalb

ein Unterfommen fanb, aber febon baS %at)x barauf bom 9tatt)e in SBun^lau

3um 9tector an bie bortige ©cbule berufen mürbe, $br 2Iufbtüben maebte ©.

als ^äbagogen über ©cblefienS ©renken binauS befannt unb trug ibm 1589
einen Stuf nad) «Stettin in baS bacante 9tectorat beS bortigen ©bmnafiumS ein;

er nabm it)n mit greuben an unb bertjielt fid), in £reue feine» SlmteS martenb,

anfangs füll unb friebfertig ; als aber 1591 nad) bem Xobe beS ßurfürften

(5t)riftian bon ©ad)fen bie lutberifebe Drtboborie ben ^an^ler Grell geftürjt, bie

^rjitipptften auS SBittenberg bertrieben unb ben boltftanbigften ©ieg baüon=

getragen rjatte, bielt ©. bie ©elegentjeit für günftig, aud) in Sommern bie gatjne

ber (Joncorbienformel ju ergeben. 5)tit einer Disputation über bie ©acramente

marf er ben ^anfapfel w bit biSber friebtiebe $ird)e. 2)ie beiben ®eifttid)en an

ber 5ütarienfircrje in (Stettin maren 9Mand)tbonianer, fie tjoben ben bingemorfenen

gebbebanbfebub auf: balb mürbe ber Streit bom $att)eber auf bie ^an^eln ge=

braebt unb felbft ber Slltar burd) benfelben entmeibt; benn als ©. in ber 9Jtarien=

firebe jum heiligen Stbenbmahl ging, reichte irnn ber 2)iacon ©tbgiuS mit ben

Söorten: „2)er ,<perr fei 9t i et) ter ,jmifct)en mir unb 2>ir" baS 33rot mit ber linfen

^>anb. Um bem bon ihm angejünbeten 33ranbe ju entrinnen, nahm ©. 1592
im September einen 9tuf nad) Stralfunb als ?lbjunlt beS bortigen 3ßaftorS unb

SProfeffor am ©r/mnaftum an. Stuf ©rlöfung auS biefer untergeorbneten Stellung

braudjte er nid)t lange ^u märten; bie ttjeologifdje gacultät in SBittenberg be=

burfte 5]3rofefforen, &., als SSefenner bor allen anberen mürbig, mürbe 1593 im
5Jtai berufen, empfing am 10. Sluguft baS 2>octorat ber Geologie ex cathedra

Lutheri unb 1595 bie ^ofprebigerftelle an ber Sct)lof}fird)e. ©eine ©önner
tjatten fict) in it)m nid)t getäufdjt; er blieb bis on fein SebenSenbe ber gefebtoorne

f^einb ber datbiniften, fpürte ibnen überall nad) unb batte in Scblefien ju ibrev

(Sntbedung burd) feine Sßefannten, melct)e ibm bie erforberlid)en sJtotijen lieferten,

ein förmlid)eS Spionirftjftem organifirt Scblefien ftanb unter faifertieber 9te=

gierung unb bie ßalbiniften maren in SBien übel beleumunbet; fo tonnte feine 1601

erfebienene S)enunciationSfd)rift „^reu'rjerjige äöarnung an bie löblieben Stänbe

in Scbtefien, ba§ fie fictj für einreifjenbem dalbinifcben unb Sacramenttrerifcbem

Strrtbum mit allem $Ui% büten unb borfeben mollen", ber^irebe feiner .öeimatb

nur Unbeit bringen. 5lud) ber gelebrte unb h'omme Martin ^toller in ©örlii
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gehörte gu ben Senuncirten, er fjabe, fjeifjt e§ in ber obengenannten ©cfjrift, in

feiner praxis evangelica bem @alöini§mu§ nid)t blo§ bie fünfter, fonbern Xljüren

unb Sfjore geöffnet. 2Iuf sPcoller'§ Slpotogie unb ißerantroortung, ©örtit} 1602,

antwortete ©. in einer heftigen ©treitfcfjrift „©rünbtidje unb auSfüfjrtidje 2öiber=

(egung ber nichtigen unb gang catötnifcfjen apologiae Martini Mollen"
; biefer mar

fo öerftänbig, ben Streit burd) ©djroeigen 31t beenben. ($. ftarb im 46. Seben§=

jafjre an ben folgen eine! 33lutfturge§ , nur öon feinen Scfinnungggcnoffen be=

trauert, ©ein „Compendium doctrinae coelestis" unb fein „Commentarius in

Davidis psalmos", beibe erft nadj feinem 2obe 1606 erfdjienen, mürben feinen

tarnen nidjt unfterbfidj gemadjt fjaben.

Leonh. Hutteri oratio parentalis de vita et obitu I). Salomonis Gessneri.

Vitebergae 1605. Starbt III, 2, 460. cf. III, 1, 380. ©Met, ßrato

öon (Srafftljeim II, 407—9. ©djimmetpfennig.
(Gefeiter: ©atomon &., ber 3bt)Ilenbidjter, mürbe am 1. SIprit 1730 in

3üridj geboren, ©ein 23ater mar .ßonrab ©., 9JUtgtieb be§ großen 3vatt)e§ unb
33ucfjf)änbler

; feine 5Jlutter öftrer geb. ^irjel. Gsr ftammte au§ einer attan*

gefeffenen ^üridjer Familie, meldje eine ftatttidje 2Ingaf)l öon 9Jtännem aufmeifen

fonnte, bie ifjren gteifj unb itjre Talente gunädjft bem 2)ienfte be§ engeren
s-ßaterlanbe§ gemibmet Ratten. 2tudj ber berühmte ftaturforfdjer $onrab ®.

gehörte biefer Familie an- 3sn ber früheren $ugenb geigte (B. feinertei ©puren
eine§ fjeröoiragenben Xalenteä; gmar beridjtet fein SSiograpfj ^pottinger, baf} fidj

feine Slntage gu ben bübenben fünften fdjon bamal§ in Einbüßen, Ijalb fpielenben

SBerfudjen auf bem (Gebiete ber ^ßtafti! gegeigt fjabe; bodj in ber ©djule maren

feine gortfdjritte fo mangelhaft, bafc bie (Sttern ifjn Herausnahmen unb auf bem
Sanbe öon bem Pfarrer SBögelin in Serg ergießen liefjen. £)ier fonnte er fidj

unter öerftänbiger llntermeifung freier entmidefn, bie fjerrüdje Umgebung fetne§

5lufentfjalt§ , ba§ Seben in ber 9latur, 511 bereu aufmerffamer Seobadjtung ifjn

bie 33rocEe§'fc£)en 2)id)tungen anleiteten, mürbe für bie gange 9tid)tung feine§

poetifcfjen ©djaffen§ öon entfdjeibeuber 33ebeutung unb al§ nun aud) eine innige

Neigung gu ber ütodjter 33ögeün'§ in iljm ermadjte, entftanben feine erfteu bidj=

terifdjen Sßerfudje. ^ottinger feijt in biefen 3 e ih'QUm e^ne Slngctfjt öon unöer=

öffentlidjten fteineren ©ebidjten , bie er in ©efjner'g 91adjtafi öorfanb. @§ finb

gabeln , Grgäljlungen , ©atiren unb anacreontifdje Sieber unb nad) ben groben,

bie er mittljeitt
, gu fdjtiefjen, gelangen ©. bie anacreontifdjen Sieber am beften,

bie fid) ja aud) am meiften feiner eigenen fpäteren 2)idjtung§art annähern. 2Ba§

feine ©tubien betrifft, fo fjofte er unter ^ögelin'S Leitung ba§ Sßerfäumte, fo gut

e§ getjen moflte , nad) ; in ber Seetüre ber lateinifd)en Gtaffifer bradjte er e§ gn

einiger gertigfeit ; bie griedjifdjen 2)idjter, audj feinen Sefjrmeifter Xrjeocxit, lernte

er nur burd) Ueberfetmngen fernten. (Stroa im 18. jafjre fetjrte er in bie S3ater=

ftabt gurüd unb entfdjfofc fid) ben öäterlidjen SSeruf gu ergreifen. @r trat in

einen b/iteren, geiftig belebten $rei§ öon jungen Seuten ein, öon benen mehrere

fpäter al§ ©enoffen JHoöftorf'g gur S^ öon beffen 3üvict)er 3lufentb,aU be!annt

gemorben finb. S3efonber§ mit ^artmann ^lafjn, bem fpäteren ©djmager ^lop=

ftod'S, öerbanb ifjn innige greunbferjaft. 3Iud) au§ biefer 3^it liegen ungebrudte

poetifetje Skrfucrje öor, bie föärtidjen öon ."pottinger mitgetljeilten groben fyaben

freilid) feinen tjoljien litterarifd)en 2öertt)
,

geigen aber bod) ©puren öon jener

übermütljigen , fjeiteren Saune, bie ifjn gu einem belebenben Elemente in feinem

greunbesfreife mad)te unb bie man fo menig hinter itjm öermutfjet, menn man
ifjn nur au§ ben in ©d)utbüd)ern unb @frreftomatf)ien mitgetfjeilten ^bölfen fennt.

1749 mürbe er al§ Sefjrting nad) Berlin in bie ©pener'fd)e Sudjljanblung

gefdjidt. S)ie med)anifdje Sefctjäftigung , bie man iljm in ber ,<panblung auf=

erlegte , mürbe iljm balb f unerträglid) , ba§ er fid) entfcfjto^ feine ©teile auf=
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3ugeben. @r befürchtete jebod), bafj bie ©einigen, über biefen ©djritt aufgebracht,

burd) (Sinftellung ber ©ctbfenbungen bie föüdfetjr Jttt $flid)t üon itjm ergingen

mürben unb fo entfcfjlo^ er ftd) <ju bem Sßerfudje, ob er jidj nidjt ben Unterhalt

burd) fein fünftterifdjeä latent ermerben fönne. ©eine arbeiten , benen er ftd)

mit bem angeftrengteften ^leifje tjingab, fanben ben Seifatt be§ $ofmalerä

.<pempet; in^mifcljen üerfötmten ficr) aber aud) feine (Sltern mieber mit irjm unb

gematteten ifjm einen längeren 9lufentb,alt in Berlin <ju feiner roeitern 9lu§bilbung.

@r »erbrachte nun im Berferjr mit ©djriftfteltern unb $ünftlern eine fröljlidje,

mannigfad) anregenbe 3 e^- $ * allem mürbe iljnt ber Umgang mit Stornier

üon SSebeutung , ber feine üoetifdjen Berfucfje mit 2öof)lmolten aufnarjm , irjm

aber aud) bie mangelhafte ©urdjfüljrung be§ 3$er§mafceä üorljiett unb itjm ben

für bie ©eftatt fetner fpäteren 2)tdjtungen entfdjeibcnben iJtatf) ertrjeilte , an bie

©teile ber Söerfe eine poetifd) gehobene $rofa treten ju laffen.
silud) mit bem

öarlefin be§ franaöfifdjen £r)eater§, üDancourt, bem mitogen Bertljeibiger ber

Sürjne gegen bie Singriffe 9touffeau'§ ftanb er in freunbtidjcm SSerferjr. Wxt
feinem Sanb§mann ©uljer trat er in fein nät)ere§ SBevtjältni^ ; e§ fdjeint, bafj

er fidj üon beffen breitfpurigem unb üornefjmttjuenbem SBefen abgeftofjen fürjlte.

Seüor ©. nadj ^>aufe jMrütffeljrte, unternahm er nodj eine Steife burd)

2)eutfdjlanb ; in Hamburg fudjte er £>ageborn auf, ber itjm in feiner ganjen

2>id)tung§= unb 2lnfdjauung§roeife fo burdjauS congenial mar unb ju bem er

eine Ijerättdje üerfönlidje 3uneigung faßte. %n 3üridj fam er gegen dnbe 1750

an, alfo 311 ber geü, ba ftd) nod) Älopftod bort auffielt; fie faljen einanber

ein paar 'JJcal unb ®. rjintertiefj aud) bem gefeierten SDidjter einen angenetjtnen

(Stnbrud, otjne jebodj in einen näheren greunbfd)aft§ber!etjr mit itjm ju treten.

Gmger fdjtoß er fid) an SBielanb unb an JHeift, ber im $. 1752 eine 3^it lang

in 3üridj öermeitte unb fpäter aud) ba§ ©ebicfjt „3Mn" an irjn ridjtete. Sßielanb

unterhielt mit ©. nod) lange einen regenSriefmedjfel ; er ließ mehrere Oon feinen

2)idjtungen im ©eßner'fdjen Vertage erfdjeinen; aud) mar er bem greunbe be=

Ijülftid), bie üon manchen Äritifern gerügten fdjroeiäerifdjen 3bioti§men au§ feinen

Söerfen 3u entfernen, „biefe Monstra, metd)e in $ljren ©djriften, unter Blumen
üerfterft, auf ben ungemaljrfamen ©rammaticuS lauern". Balb nadj feiner 9tüd=

fel)r mar ©. aud) öffentlich) al§ SDidjter aufgetreten. 1751 ließ er im Griton,

ber um biefe 3"* b a§ Organ be§ Bobmer'fdjen iheifei mar, ba§ „Sieb eine§

©crjroei^erä an fein bemaffneteS 3Jtäbd)en" erfdjeinen, ba§ an Slnmutt) unb 3<irt=

tjeit be§ ©ebanleng fetner feiner fpäteren S)id)tungen nad)fter)t, aber jugleicf)

aud) aetgt, meld)e ©d)mierigfeit itjm bie 2)urd)fürjrung eine§ regelmäßigen ^er§=

ma^e§ bereitete. ©. mod)te bie§ mol aud) felbft füljlen, benn üon nun ah tjat

er ftet§ ben o6en ermälinten ütatl) feine§ #reunbe§ Garnier befolgt. 1753 erfd)ien

„Sie 91ad)t", ein befd)reibenbe§ ©ebid)t, ba§ fdjon ganj ben ßfjarafter ber S)id)=

tungen trägt, benen er feinen 9tut)m üerbanft. S)iefe erfd)ienen in einem üer=

^ältniBmäßig lurjen 3eitraunr, 1754 „©aü^niS", 1756 bie „SbrjHen", 1758

„2lbel§ 2ob", 1762 „S)er erfte ©d)iffer", unftreitig feine feinfte unb ftnnreid)fte

2)id)tung, ferner ba§ ©d)äferfptel „@üanber unb Sllcimna" unb ba§ fleine 2)rama

„@raft". SDer „2)aürmt§", beffen S)rucf betnal)e an ber religiöfen unb moratifdjen
s^ruberie ber 3ürid)er SSefjörben gefdjeitert märe, fanb in ®eutfd)tanb roenig S3e=

acl)tung, menn aud) steift unb ©leim aufmunternben Seifatt fpenbeten; bie

^btjtten bagegen üerbreiteten ©efjner'g 9tul)m meitljin, fie mürben aud) nadj bem

(Srfdjeinen ber füäteren S)id)tungen al§ fein am meiften d)arafteriftifd)e§ unb

bebeutenbfte§ 2Berf betradjtet, an meld)e§ bie ^ritifer faft au§fd)tie§lid) if)re

Betrachtungen über ©eßner'§ ©tellung in unferer Sitteratur anfnüüjten. ^m
2öefenttid)en ift ba§ llrtl)eit barüber burd) ^erber in feiner SSergteidjung jmifdien

©. unb irjeocrtt in ber ^meiten g-ragmentenfammlung , burd) ©d)(egel in feiner
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9tecenfion beä £ottinger'fd)cn 23ud)e3 (aöerle 35b. X @. 232 ff-) unb burd)

©djiüer in ber 9lbr)anblung über naibe unb fentimentalifdje 2)id)tung feftgeftellt

;

freilief) roirb jetjt, roo un§ bie (£mpfinbung§meife, bie fid) in ^brjllen au§fpridjt,

fo üöttig fremb geworben ift, metjr ba§ 9tadjtr)eitige at§ ba§ ©ünftige au§

biefen Urtrjeiten roieberljolt ; über ber (Srroägung , roie berfeljlt c§ fei , bafj ©.

bie 9Jtotibe 3U ben ^bbtten nidjt au§ feiner nädjften Umgebung , au§ bem
©djmeiäertanbe

,
geroäljtt rjabe , roie roeit bie einförmigen ©eftatten feiner er«

träumten Unfd)ulb§roelt öon bem fräftigen 9tealiämu§ ber ttjeocrit'fctjen gurten

entfernt feien, bergifct man 5U fetjr bie ftnnreidjen unb anmutigen 3)etail§, bie

Don ber feinften 33eobad)tung§gabe jeugenbe 9taturfdjitberung unb ben t)armo=

nifdjen $lufj ber 9tebe.

3u bem „£ob 2lbet§" mürbe ©. burd) Söobmer berantafjt, ber nadj bem
(h'fdjeinen ber ^btjtten feinen $roeifel barüber funbgab, ob ©ejjner'S Talent aud)

ju einer größeren unb erhabeneren 2)id)tung au§reidje. 2)od) jeigen fid) in

biefem äöerfe bie ©djattenfeiten ber ©efjnerfdjen Lanier toeit beutlidjer at§ in

ben ^btjßen; ber füfttidje unb roeinerlicfje Son tritt im SBergteidj mit ber er=

Ijabenen (Sinfadjtjeit ber bibtifdjen Sraäljlung boppett unangenehm Ijerbor unb

bie hänget im 5lufbau unb in ber (£t)arafter3eid)nung mürben ferjon bon ber

äeitgenöffifetjen $ritif richtig empfunben. 2)urctj ben „Sob 2tbel§" mürbe inbefj

ber 9tut)m ©efjner'g juerft aud) im 2lu§tanbe berbreitet. 1761 erfdjien in üßariä

eine Ueberfilmng öon 9Jcidjaet <!puber; ba§ 33udj errang einen großen ßrfotg,

e§ mürbe fdjon in ben erften bierjefjn Sagen bergrtffen unb mufjte mehrmals neu

aufgelegt roerben. 3)urd) bie balb barauf öon .<puber beranftaltete Ueberfetmng

ber ^bbtlen mürbe ©. nod) meljr in ftranfreidj f)eimifdj; Siberot unb 9louffeau

fpradjen bie entfdjiebcnfte 9lnerfennung au§ unb nod) bi§ in unfer Sotp-'rjunbert

rjinein ift ©. für ba§ grofje ^ubtifum in 5-ranfrei(^ einer ber befannteften

beutfetjen 2)id)ter geblieben; bie ^btjtlen roerben bort nod) jeist beim beutfdjen

Unterricrjt biel berroenbet. 9lact)bem ©. einmal in ^ranfreid) Eingang gefunben

tjatte, mürbe er balb auetj in bie übrigen romanifdjen ©prägen unb in§ @ng=

tifdje überfetjt. 2)ie Beliebtheit ©eftnei-'g in ^franfreid) ift mol in erfter Öinie

baburdj ju erttären, bafj man bei iljm bielfad) Slntlänge an 9ftouffeau'f(i)e Sbeen

finben mod)te, jugleidj abe-; aud) burd) bie poetifd)e ^ßrofa, roetcfje ei ermöglichte,

bafy ber £)id)ter mit allen @igent^ümtid)feiten feinet 2lu§brutf§ übertragen merben

tonnte; bie Slnmenbung feiner 2)id)tungen im llntetridjt erftärt fid) burd) bie

@infad)l)eit unb $lart)eit be§ ©apaue§, bie jebe§ inbiöibueüen ober nationalen

©eprägeS entbeljrenbc 2lllgemeint)eit ber ßmpfinbungen , bie .gmrmlofigfeit unb

Unt>erfänglid)feit ber meiften , menn aud) feine§meg§ aller feiner 2>id)tungen,

ferner burd) ben llmftanb, ba^ fie in fo Diele, in fid) aufammenfjängenbe fteinere

Slbfdmitte serfallen.

Sie beiben bramatifd)en 23erfudje, meld)e 1762 crfdjienen, mürben feljr

menig befannt; gegen „ßöanber unb 2llcimna" fprad) 50ftenbet§fo^n , ber im
übrigen ©. boEe ©ered)tigteit rotberfatjren lie^, im 278. Sitteraturorief ent=

fd)iebenen Säbel au§.

yiad) bem (Jrfdjeinen ber ©d)riften bon 1762 trat Ö. eine lange sJiei^e bon

Sauren nid)t met)r at§ S)id)ter an bie DeffentüdjteU. ,,^d) ladjte, mie bie ec)r=

lid)e Sara^, menn man fagte, id) follte nod) $inber gebären", fcrjrieb er an

©leim. 6rft 1772 Veröffentlichte er mieber eine 9teib^e bon 3bt)Hen, bie jebod)

nur ein fd)mad)er Ibftatfd) ber früheren finb. 9Jter)rere barunter folten ba§

r)äu§lid)e ©lud fdjitbern, ba§ er an ber «Seite feiner ©attin, geb. Apeibegger,

fanb; bod) b,at bereits 9Jtörifofer mit 9ted)t bemerft, ba^ gerabe biefe ^btjüen

„an einer geroiffen l)au§badenen 3lbfid)tlid)feit unb barum groftigteit" leiben,

(fine bon ben fpäteren ^bt)Üen, „®a§ tjöljerne Sein", unterfdjeibet fid) bon
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allen früheren baburdj, bafj fie in ber Sd)toeig fetber fpieCt ; ein ^nbalibe ent=

berft in einem jungen .gurten ben fetter feine§ Sotjneä in bet Sdjladjt bei

9täfel§; beut fürten mirb bie 5Lt)at be§ S8ater§ burd) reid)lid)e 2Öof)ttt)aten ber*

gölten; felbftberftänblid) tjcirattjet er aucrj bie £od)ter beä ßriegerä; bod) in Ion

unb Gattung ift fein Untertrieb bon ben früheren SbbHen gu berfpüren. @.

mochte tool jelber fügten , baf? feine ^joetifdje 2lber uerfiegt fei ; in ber lebten

3eit feines ßeben§ roanbte er feine befte Äraft ber fttnftlerifdjen Xfjätigfeit gu.

2)ie SSefdjäftigung mit 3eidjenfunft unb Malerei tjatte er feit feinen Serüner

ßetjrjatjren niemals böllig aufgegeben; mit entfcfjiebenem ßifcr arbeitete er fidj

aber roieber in ben fecfjgiger ^aljren ein, nadjbem er roegen feiner 58ert)eiratt)ung

auf eine neue (SrtoerbSquelle bebadjt fein mufete. ßine roidjtige fjförberung geroann

er bei feinen Stubien burd) bie reidjbaltigen Sammlungen feineS Sd)roiegerbater§.

(Seinen lünftlerifdjen ©ntroidlungägang unb ,feine Slnfidjten über bie Äunft l)at

er in bem „Sßrief über bie Sanbfd)aft§malerei an Jperrn $üfjtin" (abgebrudt in

beffen ,,©efd)id)te ber beften Äünftler ber Sdjroeig", 3ürid) 1770, 33b. III,

23orrebe) au§fül)rlidj entroidelt. Seine 2lu§einanberfei3ung barüber, roie er ba§

Stubium ber 9latur mit bem Stubium beroätjrter 9Jteifter bereinigt roiffen roitl,

enthält biete§ treffenbe; in ben 23emerfungen über bie SanbfdjaftSfdjitberung bei

£t)omfon unb anberen befdjreibenben SDidjtern ftetjt er natürtid) auf bem bor=

leffing'fdjen Stanbbuntte, auf roeldjem fein gange§ bidjterifd)e§ unb tünftlerifd)e§

Söefen mit allen feinen Sd)ttmd)en roie mit feinen tieben§roürbigen (Sigenfdjaften

beruht. 3lm angieljenbfien für un§ ift fein fünftlerifdjeä SBirfen ba, roo er es

fetbft mit feinen ®icr)tungen in SSerbinbung gefebt t)at; in ben itluftrirten 3lue=

gaben ber Sßerte , bornämlid) in ber großen QuartauSgabe. $n ben großen

ßubfern geigen roie in ben 2)idjtungen felber bie menfdjtidjen (Seftalten eine ge=

roiffe $erfd)toommenI)eit unb fanget an djaiafteriftifdjem ©ebräge, roärjrenb bie

Sanbfdjaft überalt mit großer Sorgfalt uub geinfjeit betjanbelt ift. Sic in ben

£ejt eingebrudten Keinen Tupfer unb Vignetten berrattjen ba§ genaue Stubium

ber antifen ©emmen, bon roeldjem ber SHograbb, ergärjlt, fie finb bon entgüdenber

2lnmutt) unb unerfdjöbfticrjer 9Jtannigfattigfeit; in irjnen geigt ©. nidjt feiten

jenen tiebengroürbigen iputnor, ber itjm bon feinen $reunben nadjgerütmit mirb

unb roenn mir bei ber Seetüre einer ^brjtle bie altgu bäufige SBteberljolung

gleicher ^Jlotiöe embfunben fjaben , roerben mir nidjt fetten burd) bie Sdjlufj*

bignette toieber auägefötjnt. Sludj für @fd)enburg'§ St)afefpeare = lleberfebung

(3ürid) 1775 f.) Ijat ©. Vignetten entmorfen, bon benen 21. 2ö. Sdjlegel rüfjmt,

bafj „jebe§ giöütdjen lebt unb feine 3lrt gu fein berfünbigt."

2Dem tieben§mürbtgen SHdjter mar ein rut)ige§ unb freunblict)e§, gteidjmäfjig

babinftiefjenbe§ ßeben befdjieben. Seine ©attin befdjeerte ib,m eine Soditer unb

groei Söt)ne, bon benen ber jüngere, -gjeinrid), fid) fbäter mit einer üocfjter

2öielanb'§ bermäljlte. 2luf ben älteren, ^onrab (f. o.) , bererbte fiel) ba§

Äunfttatent be§ SBater§; ber an intereffanten ^ßerfonalien reidje Sriefmed)fel, ben

fie mit einanber führten, mätjrcnb Äonrab gu feiner 3lu§bilbung Reifen in

S)eutfd)tanb unb Italien unternahm, geigt, mit meld) liebebotler Sorgfalt ber

SSater bie fünftterifd)e Saufbalm be§ SotjneS berfotgte. Seine Mitbürger erjrten

ir)n burd) bie 2öal)l gum 9tatt)§mttgtieb unb übertrugen il)m aud) bie £>ber=

aufftd)t über bie <£>od)= unb groljnmätber be§ 6anton§. 2)ie fdjöne Mre§geit

bradjte ®. in ben letjten 2eben§jar)ren meiften§ in feiner anmuttjig gelegenen

3lmt§mol)nung im Sitjlroatbe gu, mo ber gaftfreie ^Dlaun bon ben „beften köpfen"

3ürid)^ fleißig befudjt mürbe. Sine Scene au§ bem burd) muntere ©efelligfeit

berfdjönten ßanbleben ©e^ner'S r)at ©ottfrieb Äetter in einer feiner güridier

9Zobetten (®et Sanbbogt bon ©reifenfee, S)eutfd)e gtunbfd)au, 35b. X) gefdütbert.

^it einer großen 2lngaf)t bon au§märtigen Sd)riftfteHern blieb er im 2Serfel)r
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unb war burd) feine titterarifdjen SJer&inbungen ber 33ud)t)anblung £)reE, ©ejjner

unb gfttjjli (f. b. 2lrt. Orelt) ben großem ^Jcu^en. ®ie Söerbinbung mit ben

fc&roeiaerifdjen ©elebrten rourbe burd) bie belbetifd)e <5JefetC|d^aft aufrecht crbatten.

23efonberS berborgeboben au werben berbient aud) bie freunblid)e Xbeitnabme,

bie er in späteren Sagten bem Sbbllenbidjter <yrana Xatiex SBronner roibmete.

($. ftarb an einem ©cfolagftufj am 2. IDtära 1788; eine auSfübrlidje <5d)ilberung

feineö SobeS enthält ber ©rief, Welchen Iura nachher <!peinrid) ©. an feinen

bamafS in Ütom lebenben 23ruber richtete (mitgeteilt ©. 324
ff. beS oben er=

wäbnten SricfwechfelS). ©efjner'S Mitbürger errichteten ihm ein bon £rippel

angefertigtes S)enfmal.

2)ie toidjtigfte Quelle über ©efener'S Sehen unb Schriften, bie mit grojjer

Siebe unb SBärme berfafjte Biographie £ottinger'S (3ürid) 1796) ift bereits

mehrfad) citirt. Slufeerbem ftni bie bibliographifdjen 9Jlitthettungen bei

Sorbens unb ber hierher gehörige Slbfchnitt in *Dtörtfofer'8 33ud) „Sie
fchweiaerifdje Sitteratur in 2)eutfchlanb", Seipaig 1861, 3u ermähnen. ®er
Italiener 23ertola, ein begeifterter Verehrer ©efiner'S, Welchen er perfönlid) in

3üridj auffülle, bat in feinem Elogio di Gesnero (^abia 1789, beutfd)

3ürid) 1789 unb (SJörlih 1794) über biefeS gufammenfein mand}erlei in»

tereffante 9Jtittheilungen gemad)t, bie jebod) nad) bem, was ^»ottinger barüb er

bemerit, mit 2)orficht aufaunehmen finb. Briefe ©efjner'S an 3"nmermarot
finb neuerbingS bon 6. Sobemann (3oh. ©. 3"nniermann

,
^annoöer 1878)

mitgeteilt toorben. lieber ©efjner'S $ert)ältnif$ au Sheocrit ift aud) noch

61)olebiuS (©efchidjte ber beutfdjen fßoefie nad) itjren antifen (dementen, S8b. I,

©. 461—66) au Dergleichen. äö. Greiaen ati).

ÖJeftcrbiltg: Ghriftoph ©ottfrieb fticolauS ©., auS einer alten

braunfchweigifcrjen fyanülie, welche nad) ©tralfunb unb öon bort nad) ©reifSwalb
überfiebette , war ein ©or)n beS ©reifswalber 99ürgermei[terS unb SanbrathS

Sodann Matthias ©. (geb. 1691, t 1763) unb am 18. ftobember 1740 3u

©reifSwalb geboren, Wo er am 28. gebruar 1802 berftarb. 3*on feinem SBater,

welcher felbft als juriftifcher ©cbriftfteller t^ätig mar unb in feinem 3lmte als

ßurator ber Unioerfität aud) einen aEgemeineren , wiffeufchaftlichen ©efichtSfreiS

erlangte, bielfeitig, befonberS aber für Sitteratur unb ©efd)ichte angeregt, be=

fudjte er baS ©pmnafium ber SSaterftabt, mo namentlid) ber bamalige ftector

3af. £erm. SafiuS, fpäter ^rofeffor ber ^hüologie in föoftod (f. b. Slrt.) einen

bteibenben ßinflufj auf ihn ausübte, feit Oftern 1756 bie rjeimathlidje Uniber=

fität, wanbte fid) jebod) fpäter ber ÜtedjtSwiffenfchaft unb ©efdjidjte au, auf
Welchen ©ebieten ihm Sluguftin üBalthafar (f. b. &rt.) als Server unb Sorbilb
biente. 2lm 10. mai 1763 nmrb er in ©reifsmalb auf ©runb feiner ^n-
auguralbiffertation: „De debito ex mereibus venditis residuo per novationem
in mutuum gratuitum immutato jure praelationis ex jure Lubecensi non gau-

dente" aum ©octor beiber 9ted)te promobirt unb tjabititirte fid) balb barauf als

SDocent an ber Unioerfität , roätjtte jebod) fpäter bie praftifd)e Öaufbalm unb
roarb auSübenber 9ded)tSgelel)rter. 211S foldjer fetzte er bie fd)riftftellerifd)e

2:ijätigfeit nid)t nur in feiner $acr)toiffenfd)aft fort, fonbern ermarb aud) auf bem
(Miete pommerfd)er ©efcrjidjtSforfdjuug Ijerborragenbe 3}erbienfte, namentlid)

burd) Verausgabe breier 3eitfTriften, ,,^ommerfd)eS TOagaain", 1774—82,
„$ommerfd)eS 5]lufeum", 1782—90, ,,^ommerfd)e ^cannigfaltigfeiten", 1796.
Unter feinen aa^teidjen juriftifdjeu unb l)iftorifd)en ©d)riften, meld)e fid) aumeift

auf lübifd)eS unb römifdjeS sJted)t, fomie auf bie rjeimatpdje ©efd)id)te beaie^en,

finb befonberS „Sitteratur beS pommerfdjen Seljnred)teS", 1773, „Sßeraeidjnifj

pommerfd)er Urfunben", 1781 ff., unb ..Thesaurus juris Lubecensis'
;

, 1787—90,
nebft Analecta als ^ortfe^ung, 1800, au erroäbnen.
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(i. ©. 9t. ©efterbing, ©cf<$i<$te ber Statrjäfcrjule in (5$rcif§tt)aXb im
bommerfdjen ^tagajin I, ©. 10G, toofelbft audj) fein Porträt. 33ieberftebt

;

§
sJtadjrict)ten bon bem Seben unb ben ©ctjrijten neuborpommerifct) = rügcnfcf)er

©cleljrter, 1824, ©. 71 ff. £ätfermann.
(^efterbing: $*an3 ©., Dr. jur. u. unb ^rofeffor ber 9tecf)te in ©reifsmatb,

ein ©ol)n be§ Dr. jur. Gt)rtftopf) ©ottfrieb sJticolau§ ©. unb SSruber beS 33ürger=

meifter§ Dr. jur. Äarl ©. (f. b.) , mürbe am 6. 9Jtär,} 1781 ju ©reifsmatb

geboren. 23on feinem S5ater miffenfctjafUict) angeregt, befugte er bann ba§ ©r;m=

nafium unb bon 1797—1801 bie Uniberfität feiner ,£eimatfj, auf metcb,er %)at).

SBitt). äßarnefro§ unb (Satt $riebr. SJoigt im römifdjen Stectjt, $riebr. 2Iug.

9Jtet)len in ber Anleitung jum *|3roceffe unb @m. gfriebt. .^agemcifter im beut=

fd)eu Stedjt mefentlidjen ©inftufj auf it)n ausübten. Sfn ber öfolge roirfte er als

Stedjtsanmalt in ©reifsroalb unb feit 1812 an ber Uniberfität, an roetcrjer er im
$. 1818 bie orbentlicb,e Sßrofeffur be§ römifdjen Stedjts erhielt, 3n biefem

3lmte mirlte er aufjer feinen SSorlefungen , bie auch, ben ^ßrocefj betrafen , burd)

Verausgabe einer Steitje trefflidjer juriftifdjer ©dräften, unter benen jroei bom
$. 1812 unb 1816 bas ^fanbredjt unb eine anbere bon 1817 bie 2er)re bom
(Sigentlmm betreffen, ©eine fpäteren SBerfe berfolgen namentlich, eine fritifd)e

unb toolemifdje Stidjiung unb jeidmen fid) burd) $tarl)eit ber Slnfdjauung unb

©orgfalt bes ©tits aus. S)en erften Sßorpg geroann er burd) bit itjm au§

feiner praftifdjen Stjättgfeit übernommene drfalnmng , ben letzteren burcrj feine

treffliche flaffifdje Silbung. ©eine beiben .fpauptmerfe iu biefer Stiftung finb

„2Utc unb neue ^rrttjümer ber Stedjtsgelefjrten'', 1818, fomie feine umfaffenbe

©ammlung „ausbeute bon Stadjforfdjungen über berfdjiebene Stedjtsmaterien",

meldje in 7 SBänben bon 1826—40 erfdjienen unb megen ber «Dtannigfaltigfeit

bes ©toffes unb feiner geiftbotten S)arfteßung aud) für ben Saien bon ^ntereffe

finb. Sie $ortfetmng berfelben mürbe burd) feinen ^tö^tic^en %ob am 16. SDecbr.

1841 unterbrochen, ©ein SSruftbüb , bon «profeffor üfitet gemalt, ift im 6on=

citienjimmer ber Uniberfität aufgeteilt.

©efterbing, $omm. «mannigfaltigfeiten 1796, ©. 205. 23teberftebt,

$omm. ©eleljrten, ©. 46. ßofegarten, ©efd). b. Uniberfität I, 319. Katalog

ber Sibliottjef bes 2lpp.=@erid)ts, ©. 206. $ljl.

WtcrMlig: Äarl ©. , als Stattjsmitglieb unb 23ürgermeifter ©reifsroatbs

nietjt nur um bie 3)ermattung unb Stedjtspftege ber SBaterftabt, fonbern aud)

fdjrijtftellerifd) um bie Grrforfctjung ber f)eimatt)lid)en ©efdjtdjte t)od) berbient,

roar ein ©olm bes Dr. ßlrriftopl) ©ottfrieb «RifoIauS ©. (f. bO unb ber SSil«

Ijetmine SSreitfpredjer, geb. am 4. gebruar 1774 ju ©reifsroalb', f bafelbft am
31. October 1843. 2luf bem ©t)mnafium unb ber Uniberfität feiner SBaterftabt

borgebübet, marb er 1798 in ben Statt) geroätjlt, rüdte 1808 ^um erften, 1822
3um ätoeiten ©t)nbifu§ auf unb ftanb bon 1833 bi§ ju feinem £obe al§ Sßürger=

meifter bem ftäbtifetjen ©emeinwefen bor. ©eine bieljäfjrige amtliche SBirlfamfeit,

melctje ber Saterftabt ununterbrochen gemibmet blieb, mürbe einerfeit§ burdj) bie

Srangfale be§ franäöfifcljen ÄriegeS bon 1806 ff., anbererfeitS buret) ben Ueber=

gang 9tügifcl)=^ommern§ bon fcrjmebifdjer ju b«uWcl) er ^errfcr)aft im 3- 1815
mefentlicr) erfc^mert. Sßäljrenb e§ tjinficljtlicb, ber erften ^eriobe galt, bie ©djäben

ber SSergangenfjeit 3U milbern, burclj äu^erfte Drbnung unb ©parfamfeit ben

2öot)lftanb ber ©emeinbe ju b^eben, fomie bie berroüfteten fircl)licljen unb ftäbtifdjen

©ebäube ju erneuern, mar er für bie fpätere Qtxt bemüht, burcl) 3medmä|ige

©ntmidelung ber S5erfaffung ben Uebergang ju ben beränberten SBerrjältniffen

mit möglicljfter ©ctjonung ber älteren 3uftäube an^ubalinen, unb bollenbete in

biefem ©inne 1819 eine Steirje bon Orbnungen für ben Statt), bie Sted)t§pflege

unb ftäbtiferje Skrroaltung. ©o tjintertie^ er feinen Dtadjfolgern ein auf§ forg=
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Tältigfte georbneteä unb fparfam bertoalteteS ©emeintoef cn , roeldjei in gleichem

Sinne meiter geführt , feiner 23aterftabt bi§ in bie ©egenroart einen bauernben

23oraug getoäcjrt. kleben feiner praftifetjen £Ijattg!ett roibmete er ficr) nadj bem
33orbübe be§ SßaterS mit gleicher föegfamteit bem ©tubium ber baterlänbifdjcn

©efdndjtc. >ftad)bem er ben reichen Urfunbenfcrjatj be§ ftäbtifcfjen 2trcf)ib§ ge=

orbnet unb in einem 3)iptomatar bon 6 S3änben in Stbfcrjrift jugänglidj gemalt
fjatte, beröffenttidjte er, auf biefe 33orarbeiten geftütjt, bie „^Beiträge $ur ©efcfjidjte

ber ©tabt ©reifäroatb" mit atoei ftortfetjungen 1827—29, meiere bi§ auf unfere

3eit bie ©runbtage aller ftäbtifcfjen ©efcr)i(^t§forfcf)ung bitben. ©eine praftifetje

unb fcfjriftftetterifc|e SöirEfamfrit befcfjränEte ficr) jebod) nicfjt auf bie bon itjm

oerroattetc ©tabt. gür eine grofje 3 a^ ritterfdjaftlicrjer Qfamitien führte er

Suratelen unb SJermaltungen unb beranlafjte in biefer ©teßung eine Stenge bon
Majoraten, ^ibeicommiffen unb $amilienftiftungen , meldte bem Sanbe jum
bteibenben SJort^eite gereidjen. 2ludj biefe SEfjätigfeit machte er litterarifer)

nutjbar, inbem er im $. 1842 ben erften 93anb pommerfcfjer ©enealogien unb
gamilienftiftungen beröffenttidjte. 1843 mar ber jtneite 93anb jum 2)rucfe bor=

bereitet, üietteicrjt auefj metjrere Urfunbenfammtungen aU ^ortfetmng ,ju ben

Beiträgen aur ©efcrjicfjte ber ©tabt ©reif§malb beftimmt, ba ereilte irjn inmitten

ber angeftrengteften litterarifctjen UrjätigEeit ber Zob. ©einen oft befannten

2Barjifprud) „9£aftto§ mufct bu bortoärt§ ftreben, nie ermübet ftitte ftefjn" ljat

er fein ganje§ Seben rjinburdj tr)atfäcr)ticr) bcmärjrt.

«ßtjt, $ommerfä)e @efd)itf)t§benEmäier IT, ©. 7 u. IV ©. 4-6. lieber

feinen litterarifdjen unb Jjanbfdjrtftlidjen 9lad}laf$ bgl. s
4>t)t, >ßomm. ©. 2). IV,

©. 64— 66, 104— 9. «£>aecf ermann.
(viefteuufc: griebrtd) (£E)riftopf) ©., geb. am 8. 9tob. 1753 au Sßriefdjfa

bei 3Jlei^en, Eam im $. 1770 nad) Seip^ig, mo er fidj unter Bittet'S Seitung

in ber 9JcufiE au§bilbete unb beffen ©crjmager mürbe. 9tacfj ©erber'§ altem

Ion!ünftter = Sejtcon (I, 503) foll er 1784 bei bem Unternehmer be§ beutfdjen

©ctjaufpieleg in 5£>re§ben unb Seipaig , *IJa§quaIe 93onbini , al§ 9JcufiEbirector

engagirt gemefen fein. Sfm 3- 1790 fam er at§ 9JcufiEmeifter (Maestrino) an
bie furfürftlict) itatiemferje Dper nad) Bresben unb toarb 1799 lebenälängtid)

als folerjer angeftetlt, ftarb aber fdjon am 1. 2luguft 1805. 2lttjjejc feiner amt=

liefen ©tettung roarb ©. in 2)re§ben gefdjätjt als Sekret ber 9TcufiE unb bor=

nefjmlid) be§ ©efange§; bon feinen ©djütcrinnen toarb in§öefonbcre ßljarlotte

•Öäfer befannt. 5lt§ Gomponift geigte er merjr $enntniffe unb gfleifj at§ latent.

SDte föniglicrje 5Jlufifalienfammtung in S)re§ben befi^t bon feinen SBerfen eine

9Jteffe ju 4 ©timmen mit Crdjefter (1793) unb bie fomifct)e Dptl ..l'Orfanellä

Americana". Sie ©infonie unb eine Gabatine fjierau§ erfctjienen gebrueft bei

jpilfcf)er in Bresben. Sie „©edjfte ©ammlung ber boraügticrjften uoefj un=

gebrucEten 3Irien unb Duetten be§ beutfdtjen 2f)eater§, bon berfd)iebenen 6om=
poniften , fjerau§gegeben bon gf- 21- Ritter" (ßeipjig 1780) enthält bon ©. eine

2lrie für ©opran „3Iu§ bem ^Jcel)erf)ofe". ©erber fütjrt im neuen 2onfünftter=

ßejtcon (II, 313) bon feinen 4ompofitionen noer) eine ©onate für (Itabier

(S)re§ben, ,öitfct)er), eine einactige Operette „2)ie Siebe ift finnreict)", unb einen

«iprjmnug an.

3Ittgem. mufttat. 3^tunS II, 758. gürftenau.
©CUfait: ^ofjanna Urfula b. &., geborene greiin oon 9tf)ebiger, r)at

einige geiftlidje Sieber gebid)tet, bon toetdjen brei baburet) berbreitet finb, bafj

5rei)lingl)aufen fie in ben ^toeiten 2I)eit feine§ ©efangbuct)e§ aufnahm, ©ie

mar geboren im ^ürftentfjum Ceti im 3. 1659; if)r 33ater ftarb bor ifjrer

©eburt unb fjintertiefj bie gamitie in ülotrj. ©ie berfjeiratfjete ficr) im $. 1688
mit bem fürftf. braunfcrjtoeigifdjen ^ammerjunfer @üntt)er b. ©eufau, ber at§ Som=
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rjeit beS, Stifts ©anbcrStjehn in ©anberSt)eim lebte. 2IIS fie im 3. 1701 bet=

mittmet mar, fctjicfte fie erft tf»re ©örme auf baS ^äbagogium nacf) .fralle unb

30g bann balb felbft batjin unb janb fjier in bem granrfifcrjen Greife Anregung
unb Sefriebigung. %l% itjre Ätnber Ijerangemadjfen maren, nat)m fie nodj eine

©teile als (Sraierjerin bei einem ©rafen ©olmS an, bis ib>e (Sefunb^ett biefe

2l)ätigfeit nidjt metrc litt, ©ie b>t barauf nodj ein 3fafjx am gräflicf) reufjifcfjen

§ofe 5u ^öftritj gemeilt unb ftarb b>r am 31. Dctober 1718 nacf) längerer

jh-anffjeit.

Sögt. ®o<$), ©efdncb> beS ßtrcrjentiebeS, 3. 9luft. IV. S3b., ©. 415
ff.

t. u.

Öteltfait: ^objanna 3Jlagbalena ü. ©., geborene o. ©erSborf (nid)t au
üermectjfeln mit Henriette Gatfjarina u. ©erSborf, ifjrer ©rofjtante, fiefje oben

©. 53), würbe am 31. 2)ecbr. 1706 p ©rofjljennerSborf geboren unb ftarb am
17. 2)ecbr. 1744, nidjt toolle 38 Safjre att. $£)re Butter mar eine (Snfeliu

bei S)id)terS 2>at>ib d. ©djtoeinitj. 5Da fie frürj berroaifte, mürbe fie bei itjrer

genannten ©roBtante erlogen unb lernte nicrjt nur ßateinifct) unb ©riedjifctj,

fonbern mürbe aud) angeleitet, beutfcrje ©ebicfjte ju Derfertigen. ©ie brachte eS

tjierin ju einer gewiffen $ertigfeit, fobaf; nocf) nadj ifjrem £obe einige itrcer

geiftlidjen ßieber in bie Söernigeröber Sieberfammlung dorn $. 1752 aufgenommen
mürben. 2lm 28. Sluguft 1742 Ijatte fie fid) mit bem greifjerrn 9h;botpfj d. ©.
üermärjtt, mit meinem fie in ©aalfelb gelebt fjat. 3*)r fromme! einfaches Seben

ift merjrfad) gefctjilbert morben.

33gt. bie Sitteratur bei ®oü), ©efä). beS ÄirtfjenliebeS, 3. 2lufl., V. 33b.,

©. 238. I. u.

©CÖOrtlUÖ: (SaSberiuS ©., ^futotog unb ^urift, ©obm beS namhaften
9ted}tSgelet)rten unb Staatsmannes Sol)anne§ ©., mar geboren 31t 2lntroerben

am 6. Sluguft 1593. Sßorgebilbet in bem ^efuitencollegium feiner Sßaterftabt,

ftubirte er bie 9ted)te in Soften unb S)ouai unb bjielt fiel) bann einige $ar)re *n
>ßariS auf , mo er mit mehreren angefetjenen unb einflußreichen Männern, mie

mit föenri beS 9JteSmeS ((SrricuS 9JtemmiuS, bem er feine „Electa" mibmete) in

nätjere 23e<$ier)ung trat. 1621 fetjrte er in feine Saterftabt jurürf, mo er ben

Soften beS erften ©tabtfTreiber! erhielt, metcfjen er bis ju feinem am 23. 9Jcärj

1666 erfolgten £obe befleibete. 1644 tjatte er Dom Äaifer gevbinanb III. ben

£itel eine§ faifetlicfjen 9tatb.eS unb <£)iftoriograbl)en erhalten, offenbar 3ur S5e=

lotjnung für bie bon ir)m in einem glänjenben, mit 3^icrjnungen bon $eter üßaul

9tubenS auSgeftatteten 2ßer!e gelieferte Sefcrjreibung beS feftlic£)en ©injugeS beS

bamaligen Infanten g^^anb in 2lntmerben nacrj ber ©<i)Iacr)t bei ftörbtingen,

am 15. ^yebr. 1635 (^Pompa introitus honori serenissimi prineipis Ferdiuandi
Austriaci Hispaniarum infantis S. R. E. Card. Belgarum et Burgundionum
gubernatoris etc. a S. P. Q. Antwerp. decreta et adornata; cum mox a nobi-

lissima ad Norlingam parta victoria Antwerpiam auspicatissimo adventu suo

bearet XV. Kai. Mart. anni 1635. Arcus, pegmata iconesque a Petro Paulo
Rubenio equite iuventas et delineatas inscriptionibus et elogiis ornabat libroque

commentario illustrabat Casperius Gevartius IC et Archigrammataeus Ant-
verpianus". 2lntmerben 1642). S)ie in biefem s$radjtroerfe enthaltenen ©logien

ber römifdj)=beutfcb>n Äaifer oon Gilbert IL bis auf fterbinanb IL mieb erholte

©., unter Jpinäufügung eines ßlogiumS auf fyerbinanb III., in folgenbem eben=

falls fcrjön auSgeftatteten 2Berfe: „Icones imperatorum Romanorum ex priscis

numismatibus ad vivum delineatae et brevi narratione bistorica illustratae per

Hubertum Goltzium. Accessit modo Impp. Romano-Austriacorum series ab

Alberto IL Aug. ad usque Ferdinandum III. Aug. per annos CC continuos

9Utgem. beutfdje SBiogra^Tjie. IX. 9
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deducta stylo et opera Casperii Grevartü IC Archigranimataei Antverpiaui et

historiographi Caesarei." Antwerpen 1(345. — ($. war ein formgewanbter
latcinifcfjer £)id)ter unb t)at in feinen jüngeren 3fa^ven 3Wei größere pKjitologifdje

(Schriften Peröffentüdjt : ,,Lectionum Papinianarum libri V", Serben 1616 (33ei=

träge jur Äritif ber ©ilüen be§ ©tatiu§) unb .,Electorum libri III", *jßaris

1619 (fritifcrje unb ej;egetifd}e 33el)anbtung aarjireictjer ©teilen meift lateinifdjer

©cfjriftfteHer unb einiger tateinifcrjer $nfd)riften). (Später arbeitete er an einem

auäfürjrtidjen Kommentar p bem prjilofopf)ifcf)en äßcrfe be§ $aiferä M. Anto-

ninus Philosopbus unb an fritifdjen 33emerfungen ju bem aftronomifdjen ©ebicfjte

be§ fogen. Manilius (ba§ er für ein äöer! be§ Vir consularis Flavius Manlius

Theodorus fjielt) : beibe arbeiten b,at er nidjt Pottenbet.

SJgt. 3- gft. ftoppenä, Bibliotheca Belgica (33rüffel 1739) %. I. ©. 166 f.

33. föoefe in ber 2Wgem. gncbftop. b. SBiff. u. Ä., ©. I, 33b. 65, ©. 266 f.

33 ur Hein.

©Cöefoljt: Äarl £tjeobor <$., bremifdjer Kaufmann, geb. 1798, erwarb

fid) rjerüorragenbe Serbienfte um ben beutfdjen -£>anbel unb .um beu feiner 2}ater=

ftabt in§befonbere burdj bie Umftdjt unb (Energie, mit weldjer er al§ bremifdjer

©peciatgefanbter üom üDecember 1845 bi§ 2>ecember 1847 in 3Cßafb,ington unb
sJlero=

s
3)or! für bie ^erfteüung ber erften birecten 2)ampffdjiff§oerbinbung ^miferjen

ben ^Bereinigten, ©taaten unb S)eutfct)lanb wirfte. (£§ blatte bi§ batjin nur eine

einzige üDampferperbinbung mit 9lmerifa, bie ber Gunarbtinie jwifdjen Öiperpool

unb 9leto=3)ott, gegeben, wetcfje üon ber englifdjen Ütegierung eine ©uboention

öon 750000 £ be^og. 2It§ nun im $. 1845 ber 5pian auftauchte, eine ameri=

fanijdje ©efeEfdjaft 3u grünben, bereu 5Dampfer birect auf einen <£>afen be§

euiopäifcrjen Kontinents fahren füllten, befdjloffen Männer, wie ber 23ürgermeifter

©mibt unb ber ©enator Shufwiij, welcfje bamalä bie allgemeine unb bie <lpanbel*=

^otitif 33remen§ Porjügttdj leiteten, fogleicrj ben 35erfud) äu'tnadjen, jenen ^lan

auf 33remerI)aPen ju tenfen unb bamit für ben beutfdjen «!panbel fruchtbar ju

madjen. 2)ie Sbee fanb in bem amerifanifdjen (üonful in 23remen , 5)ub(ep

9Jtann, ber eben nadj SBafrjington 3urüd6erufen Würbe, einen warmen $reunb

unb görberer, unb als buretj biefen ber 33oben borbereitet mar, gewann man in

($., roeldjer al§ unabhängiger, intelligenter unb patriotifdj gefinnter sJJtann be=

fannt unb ber burefj mehrjährigen 3Iufentb.aU in ben bereinigten ©taaten mit

beren 33errjältniffen genau Pertraut mar, bie s
^>erfönücrjfeit, wetdje mit unermüb=

lieber Eingebung gegen alle ^ntriguen amerifanifd)er ©efcb,äft§(eute ,
gegen bie

öielfadjen 3Inftrengungen, bie öon ^ranfreidj, 23elgien, «gwttanb, 2)änemart gemacht

würben, um Jpabre, Antwerpen, Slinfterbam ober ©ttidftabt bie 33ortt)eiIe ber neuen

33erbinbung 31t oerfdjaffen, bie amerifanifdjen Staatsmänner p gewinnen raupte.

$m $uni 1846 mürbe bie 33itt jutn (Sefetje erhoben, wonad) bie 5DampferUnie

äroifdjen 9ceW= s
J)orf unb 3Sremen für bie ^oftbeförberung eine jäl)rlid)e ©ub=

Pention Pon je 100000 ©oltarä für Pier Kämpfer Pon ber Regierung ber 33er=

einigten Staaten erfjatten fottte. S)ie 33i(bung ber £)cean=Steam=9caPigation=

ßompanr; aber machte bann weiter bie gröfjeften ©d)Wierigfeiten, beren glüdüdje

Ueberwinbung ©. nur baburd) bewirfte, ba§ auf fein wieberb,olte§ ©rängen fid)

35remen unb eine Slnjarjt anberer beutfd)er Regierungen, wetdje bie nationale

23ebeutung ber Angelegenheit anerkannten, mit einer Summe Pon ^ufammen
ca. 285000 25oEar§ an bem Unternehmen beteiligten. 3m 3>uni 1847 lief

ber ©teamer „SSafrjington" jum erften 5Rale in bie SSefer ein. ^m fjrü^ling

1848 würbe ©., beffen glüdüdje ^ßoütif fid) ber attgemeinften Anerfennung in

33remen ju erfreuen blatte, pon feiner 33aterftabt in bie granffurter 9tational=

Perfammlung gewählt. S)er 5tiebergang ber patriotifdjen Hoffnungen, an beren
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praftifctjer 2)urdjfür)rung er mit notier ©eele au Reifen öerfudjt Ijatte, beförberte

toarjrfd)einlid) ein ßeiben, bem er am 22. 2tug. 1850 nod) im rüftigften ßeben«-

alter erlag.

Smcfroits, 5Dentroiirbigfeiten au§ meinem öffentlichen ßeben, ©. 64 ff.

Sippen.
(ikünlieb ((Setoiliob, ©eoteobo, (Seotoitio), ©orm ©erolbä nnb

Vorgänger be§ SBonifaa auf bem ©tutjle Don 9Jcaina, gehört ju ben ©eiftüdjen,

beren Gr)riftentr)um, toon rotjen t)eibnifcf)en Slnfdjauungen unb ßebenägetoofmtjeiten

burdtjtränft, bei bem ftreng römifdj gefinnten 9tpoftet ber üDeutfdjen Stnftofj er=

regte unb toarb barjer eine§ ber erften Opfer üon beffen 9teformbeftrebungen.

1ftacrjrid)t über itjn enthalten bie passio s. Bonif. , bon einem Äanonifer bee

ÄtofterS ©. Victor au Wtaina, too aud) OBittibalbä ßeben be§ 33. entftanben i[t,

unb bie vita Bonif., oon bem bekannten 9tegen§burger 9Jtöndj Dtrjlon berfajjt.

33eibe Duetten, au§ bem 11. 3at)rrjunbert, berufen offenbar auf einem ©ebicfjte, bas

toat)rfd)ein(ic£) in ber £eit nadj Äarl bem ©rofjeu unb in <£ejametern gefdjrieben

ift, toie überhaupt ®ennüeb'§ ©djidfat meljrfad) bidjterifdje 23ef)anbtung erfuhr,

jünger nocfj, au§ bem 12. unb 13. 3a:t)rt)unbert ftnb tütainaer 23ifd)ofScatatoge,

bie ©. unb feinen ©ot)n als Vorgänger be§ SSonij. beaeidjnen. 23eftättgung er=

fahren biefe s)tad)ridjten ttjeüroeife burd) lurjc @rtoä£)nungen in ben Briefen be§

SSonif. — Stadj ben fpätern 23ertctjten fällt 0. hti einem ^uge gegen bie ©ad)fen

burd) gfeinbeS^anb , angeblich 3. 3. $artmann§, richtiger flart Kartells, ©ein

©otm, nadj Tömifdjen 2(nfd)auungen ber ©pröfjting eine§ ÜJtötber§ unb, teeit

öon einem 33ifd)of erzeugt, aucrj eine§ untüchtigen ©eiftticrjen, bei -£>ofe beliebt,

friegerifd), jagbluftig, ofjne fird)lidje (Sraietjung , funbfdjaftet bei einem anberen

3uge gegen bie ©acfjfen ben 9Jtörber feineg 33ater§ au§ unb burd)bot)rt it)n

meudjetmörberifd) bei einem 3toiegefpräd) auf ber Söefer. üDiefer 3tct rjeibmfdjer

SBlutradje trägt itjm ben '33eifatt ber granfen unb ba§ 33i§tfmm be§ S3ater§ ein.

S)en ftrengen Sefcfjlüffen ber erften 9teformconcitieu unter Äarlmann unb $ipptn

gemä£ toirb er toegen biefe§ ungeiftlidjen £eben§toanbet§ nodj cor 745 abgefetjt

unb meiert nad) ben fpätern 33erid)ten otjne äBtberfprud), fein @igentf)um ber

9Jtartin§tud)e in sDtaina übertaffenb, toätjrenb er felbft nod) 14 3af)re in einem

Serjn au ©pon§rjeim unb Kempten im tj. Üt^einffeffen jubringt, bie aRainjer

©rmoben nie toieber, bie $irdjeu nur fetten nodj befugt. SBeniger gutroittig ift

er nac^ 33onif. Script jurücEgetreten ; er brofjt fic^ beim römifc^en ißifc^of per=

föntict) 3U befd^meren, beffen ridjteriictje Autorität fetbft bie ©egner ansuerfennen

beginnen, unb fc^eint bie Äwdjengüter aud§ nac^ ber Stbfe^ung in Slnjpruc^ ju

nehmen. 9lid^t um be§ ^ainjer SöiSt^umS mitten aber fjat ir)n SSonif . öerbrängt

;

benn biefer toirb 745 jum SSifdjoj öon Äöln befignirt unb nimmt erft 747 toiber

feinen ^Bitten auf ©el§eiB ber ^raufen ben sUlain3er ©tuJI ein. UrimgenS

roerben ©. unb fein Später fortan at§ ungefe|tid^e 33ifc^öfe angeferjen, ttjre

tarnen ba^er bei bem 33ericr)t über bie Uebertragung ber ©ebeine öon ben

Vorgängern be§ SSonif. 805 unb 935 (ögl. 2öitt, Regesta a. Mog.) nietjt er=

wä§nt.

3aff6, M. Mog. 9tettberg, Ätrdöengcf^id^te ®. SBerner, Sonifaa s.

v. ©etoitieb. — £arm, ^a^rbüc^er b. 3fr. 91. @sc. XVI. ©. 203 ff.

£>arjn.

©elOOib: ß^riftop^ ©. (OJetoatb, ©etoalt, ©eetoolb, ©eetoalb,

©ebotbt, ©obolbt), tourbe atoij^cn 1560—65 ju 5tmberg im turpfälaifc^en

Steile ber Dberpfalj, fomit in einer bamat§ ganj proteftantifetjen ©tabt ge=

boren; toann unb toeld^en Altern, barüber I)errfct)t tiefeS Sunfel. (Sr glaubte,

einer gamitie gleichen 5lamen§ au Bamberg unb gorc^rjeim anauget)ören unb

nannte firf) be^atb auet) einen „Oftfranfen"; bod) führten jene ©., toctiigftenä

9*
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bie in lefeterer ©tobt, ein anbereä SQßaüpen al§ ba§ feinige, bog einen gesinnten

9tid)tbatfen , bon je brei Sternen befeitet
,

^eigt. 3lud) über feine ©tubien^eit

liegt 2Biberfpred)enbeä öor. Waü) einem ©tüc£tDun|ct)gcbid)te feine§ <5dj)hm=

ger§, be§ ^ngolftäbter 5profeffor§ ^3l)ilipp 9Jtenäel, ba§ jebod) er[t in bie jweitc,

1615 erfdjienene 2lu§gabe ber s^oefien beffelben aufgenommen warb, rjätte ©.

am 3. Cct. 1581 ju 3fngotftabt in beiben Stetsten bie fjödjften @f)ren erlangt;

bem fterjt entgegen, bafj er im $. 1583 an biefer llniberfität al£ Studiosus iuris

immatriculirt , unb actenmäjjig bon 1580— 1616 in ber bortigen 3furiften=

facultät überhaupt fein 2)octor freirt mürbe. ©. fetbft aber unterrichtet un3

babon, bafj fein Uebertritt jum Äatljolici§mu§ im $. 1581 burd) 23emüf)ung

ber ©efettfdjaft 3efu erfolgte. 2öot berfetbe Drben lenfte im %. 1584 auf

ben tjoffnungerwedenben Äonbertiten ba§ 9luge ^er^og 2Bitt)elm§ bon SBaiern.

$ebod) erft biet Saljre fpäter (11. $ftat 1587) ernannte biefer ben „Sloctor ©o=
bolbt" äu feinem „©ecretari in «g>ofgericrjt= unb 9ted)tfad)en", b. t). jum <g>of=

ratf)§fecretär. ©egen @nbe be§ $• 1590 erfjielt berfetbe ftatt einer SBeförberung

in bie ^robinj ben crjarafteiifirenben 9tatf)§tttel, 1594 mürbe er Wirflicfjer £>of=

rattj.
<kun erfüllte©. (25. HJlai 1595) einen fcfjon im^. 1593 au§gefprod)enen

SBunfd) be§ -g>er,wg§, übernahm ba§ ©ecretariat beim geheimen 9tatf)e unb liefj

fid) aud) baju fjerbei, bie „Stegiftratur be§ 2lrd)ibe§" ju berfetjen. 2>iefei bem

geheimen 9tatl)e unterteilte 2lrd)ib mar bamat§ ba§ einzige lanbe§t)errltd)e in

9Jcünd)en, fbäter jebocr) mürbigte man ber Seaeidjnung „2trd)ib" aud) bie 9te=

giftratur be§ ,£ofrarf)e§, welcher feit 1605 i^otjann Sieb al§ Otegiftrator borftanb,

unb unterfd)ieb fobann ein „inneres" unb ein „äufjere§". ©eWolb'g 35eamten=

laufbatjn fdjtofj fid) mit Dbigem ab. %m grürjjatjre 1617 warb er bom regel=

mäßigen SHenfte al§ Jpofratl) unb ©et)eimfecretär entbunben unb ttjm erlaubt,

^ngolftabt ^um 2lufentl)alt§orte p Wählen. Sogar für ba§ ,<pau§ in ber

*ßranner§gaffe ju 9Jcünd)en, ju beffen ©rWerb (1600) ber .^er^og bie Mittel ge=

fpenbet, berfdjaffte ir)m biefer jetjt einen Käufer. 2)od) würbe er oft jur Se=

rattjung nad) 9Jcünd)en gerufen, fo nod) im nämticr)en ^at)re Wegen „2*eränbe=

rung" be§ 9lrd)ibe§. 3n ^ngolftabt fdjeint er frülje eine 93ürger§tod)ter, 3lnna

^Briffer, geel)elid)t 31t tjaben, beren odjweftern an bie bortigen Uniberfität§bro=

fefforen ^ilibb 9ften<$el unb Sorenj Sanbau tierc)eiratt)et Waren. (Sin ©ut in

Dberbadjern bei 2>ad)au, ba§ im ^. 1605 jum lanbtajelmä^igen ©i^e erfjoben

warb
,

fiel itjm bon biefer ©eite an. 3lber ©attin unb 2od)ter Ijatte er fd)on

1612 3U ^ngotftabt in ber granci§canerfird)e begraben unb fein sJcadjfomme be=

erbte if)n, al§ er bafelbft am 17. ^nni 1621 ber ®id)t erlag.

©. l)at fid), inbem er bai, Referat über $rei§gegenftänbe füljrte, längere

3eit faft bie ganje bolitifdje (Sorrefbonbenä nebft bielen au§ bem Äabinete er=

flie^enben 33efefjlen entwarf unb wichtige 2lrd)iüaliengrubben , Wie über bie

reid)§red)tlid)en SSerrjattniffe 5öaiern§ repertorifirte, ba§ botlgültige ^eugni^ eine§

gefdjidten unb fleißigen Beamten felbft gefd)rieben: bod) nidjt fo feb)r biefe§ ja

immerhin untergeorbnete baljer Wenig befannte Sßirfen madjt ib^n jur öffentlichen
s^erfon, bielmetjr feine nun &u betradjtenbe litterarifc^e 2f)ätigfeit. ^lllerbingä

au§ freieigenem innerem orange bie äöiffenfdjait burd) neue ©rgebniffe 3U be=

reidjern, ging nur etwa feine „Delineatio Norici veteris
-
' (1619) fjerbor, Weldje

inbeffen einen aud) für bamat§ nidjt entfd)ulbbaren Mangel b^ilologifcrjer Äritif

erfennen lä|t. 3U oen übrigen ©djriften unb ^ublicationen empfing er äußeren

eintrieb : bie 9)tef)r5arjt jener entftanb im auftrage feineä ^»errn ober bod) i^m

ju Gefallen, ©leid) mit feiner @rftling§arbeit, ber „Genealogia Boiariae ducum"
(1605, mit Porträten bon 20. jftlian; berme'l)rte 9lu§gabe 1620), blatte er um
fo mefjr ©lud, je breifter er ein neue§ 9JHttelglieb erfanb, ba§ ©djeirer unb

Karolinger öerbinben foüte. 3ll§ nun ber alte ©treit 3Wifd)en Saiern unb
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*ßfala megen bct $ux buxd) ftxefjex in .freibetbexg (1611) roiebexexregt, unb $er=

30g SJiartmtfian, beffeu getiefter 2Bunfd) ber Sefit? jener SBtirbe, rjierbuxdj em--

pfinbtid) berieft war, fd^ien ein Surift, 2lrd)ibar unb ©efdjidjtlffnner ber ge=

eignetfte SBiberpart. Um alfo nad)3umetfen , bafe ber ^erjog Don SBatern alö

fotdjer Äurfürft, Sßerroefer unb Srudjfefe be§ 9fteid6)eö fei, mecfjfelte Ö. bier 9Jtat

©treitfdjriften mit ben ^Täl^ern (1612—14); bann erörterte er ben ©egenftanb

nocrj genauer in feinem ßommentar „De imperii septemviratu" (1616), ber

fünf 3at)re fpäter, als bie gfrüdjte ber ^ragerfdjladjt immer nidjt reifen motlten,

eine bermerjrte 9teuausgabe erfurjr. Safe er ben aunädjft bod) pubticiftifdjen

©treit glüdlicf) beftanben, fteigerte in ben 9lugen bes -£ofe§ ©eroolb's 9tuf als

#i[toxifex merjr als bexrjättnifemäfeig. ©0 warb irjm, als eben 2Belfex geftoxben,

neben bem ^efuiten 9taber ber Auftrag au 2t)eil, Saiexns ©efct)icf)te fertig ju

fdjixeiben. 9Jtitmixfen moctjte fnerbei ber Umftanb, bafe er im $• 1605 unter

bem ^feubonrjm „Crato Sylvius Nar-iscus" Sßetfex bexttjeibigt t)atte, ber mit

bem Souler ^iftorifer föofiexes über lotrjringifd)=baterifcr)e Singe ©treit be=

fommen. ®. empfing bom 1. Dct. 1614 an für bie Sauer biefes „#iftori=

merfs", tljatfädjiidj bis aum £obe, bie bittet, einen Äopiften ju Ratten, bod)

bon einer ßeiftung, bie mefjr als etliche Sogen umfafete, f)ören mir nidjt: feine

$raft mar offenbar überfcrjäüt morben. 3mmerf)in ein Sexbienft ermarben itjm

r)iex feine ©tubien: er gematjrte juerft bie (Sntftellungen, roeldje fidj 2lbrabam

S^om, ber polnifdje Dominicaner, im Serfolge ber Äirdjenannalen Saroni's mit

ber ©efdjidjte ber äöittetsbadjer
,

fpäter audj Äaifer Submigs ertaubte. Sie

(Srjrenrettung bes teueren, metdje ju fdjreiben @. feinem ^erjoge fidj erbot, mar

in roenigen Monaten (1617—18) fertig; moljtbertraut mit bem (Sänge berartiger

Singe, fdjtug er fetbft einen jefuitifdjen Genfor, P. Kelter äu 9Jtündjen, bor,

ber, mie er miffe, in ben Duetten ber 3eit bemanbert fei. Scnnod) mürbe fein

2tutorgeiüt)I t)art auf bie *ßrobe geftettt. Sas Sudj fottte umfonft gebrudt fein,

ba Maximilian für ben nämtidjen 3med ber Sertjjeibigung feines Sinnen nod)

eine geber gefunben, beren Arbeit attein itjn befriebigte. gfreiltdj gelangten

bann ©emotb'S „Vindiciae Ludovici IV ... . contra A. Bzovii . . . caluinnias"

— fo tautet nadj ungebrudtem Günimurfe ber Xitel — bodj in bie Deffentlidj*

feit : aber mit bem Serfaffer mar fdjmätjlidjer 9Jtifebraudj getrieben. 2öie einen

£anbtanger Ijat irm Leiter benü^t 3ur Seifdjaffung bon tjiftorifdjem unb axcb>

balifdjem SJtatexiat, um fetbft ben ,,Ludovicus defensus" (1618—19) liefern 311

fönnen, metdjem 2Bexfe fobann ber Äanjtcx ^ermart, unter beffeu Otefpicien^

bie ©c^reibung ber SanbeSgefdjidjte ftanb ,
feinen ^tarnen ju (eitjen tjatte.

©teid)tt)oI fann ber Unmitte über ein fotdjee SBerfatjren nid^t§ an bem Urtb^eile

abbrechen, baB bae Äeßcx'f^c Suct) bon roeitau§ größerem Söerttje für bie

äBiffenfdjaft ift benn jenes bon &. 5iü^tict)er al§ ba§ £auptrefuttat feiner

9Jtüt)en mar audj t)ier eine Ülebenfrudjt. &. tjatte erfannt, mie unsubertäfftg

^einrict) b. 9tebborf
:

§ Stnnaten, bie Sjoto rjäuftg benutzte, burd) ^retjer ebirt

maren, unb er beforgte nun felbft einen SIbbrud ber beften §anbfcr)rift (1618).

yiaü) mie bor ift (5>. ber märmfte greunb
,

ja ein 2tffitiirter ber ^efuiten ge=

mefen. 2Bar er bod) feit 1616 aller im Drben ju erroerbenben ©naben tt)eit=

tjaftig erftärt unb baburdj , mie fidj Heller ironifd) au§brüdt, „meb,r at§ ein

tjatber ^efuiter" gemorben. Stugenfättig im ^ntexeffe biefex ©efetlfdjaft gab ex

1611 bal „Chronicon monasterii Reicliersbergensis". bal 2Bex! be§ eben nidjt

faifexfxeunbtidjen ^xieftexS Magnus, t)erau§; benn nad) bem Sormorte ©retfer%

be§ ^efuiten, fottten biefer ^ßublication biete anbere fird)tid)e ©djxiftfteltex folgen,

bie jux Serfedjtung ber angegriffenen Sogmen geeignet, ©ictjexlid) nux als

Vertreter be§ Drben§ tiefe er jum ©äcutarfeft bex 3tefoxmation bie feinbfetig

gehaltene Socatfdjxift eines 3§nt)ex ^loftexbeamten fxübexex 3 e^ (33itttfd)iefe)
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neuerbingä brutfen: „^urtje unb flare SBeifj unb ö-orm tüte ber ©etft befj neroen

(göangetii bie cattjolifd^e ©otteäfjäufer, ©tifft unb Gtöfter reformire" (1617).

Sdjtiefjlid) beftimmte ®. faft fein ganjeS iöermögen p frommen groecfen
, fo

eine Sftente bem „(Beorgianunt" für 2lu§bilbung bon Geologen. Xrot? allem

33oraufgefüt)rten märe jebodj ber 9lame ©etoolVS längft in roetterem Greife bergeffen,

fjätte er nidjt nodj am 2lbenbe feine§ ßeben§ bie ©efdudjte borroiegenb baierifdjer

3Mfd)of§fird)en, Ätöfter unb (Stifter, bie 2Biguteu§ Jpunb a(3 „Metropolis Salis-

burgensis" tfoax nadj trefftidjem ^tane, bod) all^u compenbiög berfafjt, mittelft

Llrfunbenbeigabe breimal größer roiebererfcrjeinen taffen (1620). 5lud) t)ier<$u

fjatten Seute bon 9lnfel)ert iljn ermuntert, bann aber fd)eint ba§ Söerf feine Sieb*

ling§forge geworben au fein: nabelt 20 %at)xt trug er bon allen ©eiten ein

miUfommeneS Material aufammen.
$obolt,23aierifd)eg ©eleljrteu=Serit

,

on, ©. 256-59, unb ©anberäfjofer'S

ftadjjträge Ijierau ©. 334 ; ©öttt im 9Jtorgenbtatte jur baierifdjen 3 e ' rung

1872, ©. 625; ftutanb im 34. Senate über ba§ 2öirfen unb ben ©tanb
beS f)iftortfdjen 2)erein§ für Gberfranfen 311 ^Bamberg (1872), ©. 164 ff.:

^friebricr), lieber bie ($efd)id)tfdjreibung unter bem Äurfürften s}Jtarjmitian I.,

1872, ©. 6 ff.; 2)erfelbe in ben ©itmng§beridjten ber pt)itof.=pl)i(olog. unb

luftorifdjen klaffe ber f. bater. Sltabemie ber Söiffenfdjaften, 3fa^rgang 1874,
s
-8b. I, $eft 1, ©. 51 ff.; ©tiebe in ber Beilage aur allgemeinen 3e^un 8
1876, ©. 1346; Gftermair im ©ammel=33tatt bc§ fjiftorifdjen 33ereine§ in u.

für Sngolftabt, IL Jpeft, 1877, ©. 19. 46; £anbfd)riften ber f. £of= unb
©taat§bibliotf)ef au 9Jlünd)en, befonberS cod. germ. 2210 u. cod. lat. 1613;
•Rieten unb SRedjnungen im !. ÄreiSardjibe 3u 9Jtünd)en. b. Defeie.

®cl)bcr: 3luguft @. , Sftmft unb ©djriftfteller , geb. 1808 au 33re3lau,

ftubirte feit 1825 ^uriäprubena in SSreelau unb ©öttingen, Ijabilitirte fidj 1833
an erfterer llniberfität at§ ^ßftbatbocent unb lehrte @nct)flobäbie , beutfdje§ *ßri=

üatrecl)t unb beffen ©efd)id)te, fc£)ieb aber 1843 au§ ber gacuttät. ®urd} eigene

©djulb otme öffentliche ©tellung, lebte er fpäter in mifslidjen Söerljältniffen tfjeilss

aU ©efellfdjafter in abeltdtjen Käufern, tfjeit§ in feiner Sßatetftabt, untcrftütjt

bon begüterten greunben unb bon bem Ertrage litterartfdjer arbeiten. dr

ftarb am 23. gebr. 1874. 9lt§ bid)terifd)e§ Talent belebte er bie gefeiligen

Greife 33re£tau'§ namentlid) burd) feine geiftreidjen unb ljumoriftifdjen, niemals

gefammelten SDidjtungen. 9lbgefef)en öon Heineren 9luffäijen juriftifdjen $nf)alt3

iügl. £offmann'§ 9Jtonatfd)rift 566 ff.) beröffentlid)te er: „Steinhart $udj§ au§

bem 9Jcittelniebertäubifd)en jum erftenmat in ba§ Jpodjbeutfdje überfetjt", 1844.

„2ßaltr)er bon Stquitanien. ©ine attbeutfdje ipelbenfage im 2)ei'äma£se be§ sJHbe=

lungenliebe§", 1854. „6aballero'§ SCÖerfe. 2lu§ bem ©banifd)en", 6 Sbe. 1860.

Palm.
ö)ti)fr: Florian ©., f. ©etcr.

©e^r: grei^err 9lubolf (Sonftanj b. ©. au ©d)meppenburg, geb. am
25. 3ult 1735, ©olm gfcrbinonb Salt^afar ^ofepb^S b. @. unb ber 2tbele 6on=
ftantia bu fiatfö, (Srbin au 5lbrimont, 2od)ter be§ 6orueliu§ bu $at)§, fRitterö

unb S3ürgermeifter§ bon 3lad)en, toar feit 1756 ©tattfialter ober ©tellbertreter

be§ 3lad)ener 33ogtmeier§, be§ ^rei^errn au «^aujeur, unb feit be§ ledern 2obe,

4.
sUlai 1763, felbft Sßogtmeier ber ehemaligen ^rönungiftabt unb blieb in

biefer ©tellung bi§ jur Dccupation 3lad)en§ 1792 burd) bie granaofen. ©eine

Hogtmeierei fiel in eine für 2lad)en feb,r unruhige 3 e it äunädjft in eine s4>eriobe

erneuerten ©treite§ amifd)en ^ülid) ober beffen @rbe, ber $fala, unb ber 9teid)§=

ftabt 2lad)en über bie bon 3ülid) al8 9teid)§le^en feit 1297 befeffene 3}ogtei

über 5tad)en, bann eine§ fedjSjäb.rigen ^arteib^aber§ über ben SBefitj ber 9tegie=
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rung in Slawen. 3n $olge bei- erfieren fdjitfte $arl £t)eobor, Äurfürft öon ber

$fala, im anfange beg $. 1769 unter bem ©enerat £orft 2000 9Jtann 2ruppen
gegen 2lad)en unb fjielt bie ©tabt öom 10. gebruar bi§ zum 17. 3funi befetjt.

2luf ben 21. gebr. berief ber 33ogtmeier greitjerr 9tubolf ö. ©. bie ^unftmeifter

ju fid) unb tjielt itmen öor, ber $urfürft a(§ 3nt)aber ber Sladjencr 9teid)5öogtei

unb al§ ©d)ut}= unb ©djirmrjerr ber ©tabt tjabe ba§ £ruöbencommanbo ent=

fenbet, um feine Sftedjte <ju roatjren unb bie föattjäglieber in itjre ©djranfen ju

toeifen , bie öon ben 3ünften setrjät)tt nur SBerroalter be§ ©emeinberoefen§ unb

'Seforger ber gemeinfamen 2Bof)lfat)rt feien, feine§roeg§ aber eine Cberfyerrfcfjaft

über it»xe Mitbürger führen, am roenigftcn für itjre ^ßerfon bie (Sigenfcrjaft eines

9fteidj§ftanbe§ beanförudjen tonnten. SDiefe tjätteu feit einiger 3ett bie SBürger

aU irjre Unterttjanen betjanbett unb burcrj mititärifdje (Jjecution bie 33ürgerfcf)aft

in itjren üßriöitegien berieft; SBarnungen öon ©eiten be§ ßurfürften feien otjne

Erfolg getoefen; batjer tjabe biefer fid) entfctjliefjen muffen, bem Unroefen ein

@nbe 5U madjen. 2)a fein ©djritt bem altgemeinen SBotjl ber 23ürgerfcf)aft

gelte, fo erwarte er, bafj biefe ba^u beitrage, ben 93efdjro erben gegen ben 9Jta=

giftrat abhelfen. £)er SJogtmeier ertjob 29 33efd)roerbebunfte gegen bie ©tabt

in 33e^ug auf ba§ Stjeater, bie ^ajarbftoiete , bie SBätte , ben Sombarb unb bae

SBertjältnifj ju Sütidj, tabelte , bafj ber Ifltagiftrat it)n , ben SSogtmeier, jum
Seictjenbegängnifj be§ $aifer§ burdj einen ©tabtfecretär eingetaben unb bafj ber=

felbe für fict; ba§ 23egnabigung§redjt in Slnfpructj genommen tjabe. Stufjerbem

rügte er 3)orfommniffe bei ^roceffionen unb SBeamtenroafjlen, enbtid) ermahnte

er bie Sßorftetjer ber fünfte, bie ©räben, ©orge $u tragen, ba£ 9iutje unb @in=

tradjt in ber ©tabt roiebertjergefteHt roerbe unb öerföradj ben ^Bürgern, bie Soften

be§ gegenwärtigen 9Jlititärcommanbo§ ber bie§jätjrigen unb ber borjäfjrigen

©tabtobrigteit jur ßaft <ju legen. S)er am 15. Februar aufammengetretene

©rofje 9tattj toätjlte einen 9lu«5fd)ufj, au§ brei angefebenen Männern beftefjenb,

unb fanbte biefen jur llntertjanbtung über bie 23efdjroerben nad) Süffeiborf an

ben ©etjeimrattj. Hnterbeffen toaren bie beften äöotjnräume ber S3ürgermeifter

unb ber angefetjenften 9tatt)§mitgtieber mit foüiel 9Jcannfdjaft belegt roorben, bajs

fte nidjt au§reidjten unb bie ©otbaten auf ben Sanbgütern unb anberroärtS

untergebradjt roerben mufjten. 3)em 23ürgermeifter gran^ ^abier öon $ar}r,

roetc^er im ^. 1763 juerft ju biefer äßürbe erhoben roorben mar unb bon ha

an in eigenem ober frembem Warnen ba§ ©tabtregiment führte, gab man
200 9Jtann ©tncjuartierung ; anbere meniger mit ©tüd§gütem auSgeftattete

Bürger erlagen faft ber Saft. S)er 9tatt) tjatte fid^ jeitig nacb^ äöien an ben

$aifer unb ben 2. Wlärft an ben 9teid)§tag in 3ftegen§burg gemanbt , aud) nid;t

öerfäumt , ben Äurfürften öerföb^nlicrj 31t ftimmen. 2116er roeber in ©üffelborf

beim ($ec)eimratr) , nod) in 9Jtannrjeim beim ^urfürften fetber tjatte er Erfolg.

3u biefer 3"t tiefe oer SSogtmeier bie meiften 9tatt)§glieber öor fid) tommen
unb infinuirte ib^nen, e§ fei pr 23efeitigung ber öerfc^iebenen 5actionen in ber

©tabt angemeffen, ben alten (Srbratt) roieber einzuführen — nad) tjarten, oft

blutigen Tamofen roar e§ ben 3un!ten am anfange be§ 16. ^ab^rrjunbertS ge=

lungen, ben (hbratt) 311 entfernen — unb bei ber btborftetjenben S5ürgermeifter=

roat)l einen anbern fähigen ^Jtann ju mäl)len. (lieber bie SSürgermeiftermab^l

in 9ladjen öergleidje man ben Slrtitel S)om. S)auöen.) ®a bie 3unftmeifter bie

33orfteüungen be§ SSogtmeierS öom 21. Februar unberücffidjtigt gelaffen tjatten,

erhielten aud) fie Einquartierung. SDen 16. 3Räx^ jeigte ber Sogtmeier ben

einzelnen 5Ratl)§mitgliebern an, ber $urfürft erroarte, ba§ bie 23ürgermeifterroat)t

nic|t au§gefe|t toerbe, ba§ ftatt ber bisherigen ^ürgermeifter unb ©tjnbife anbere

geroäljlt mürben, bie bem «^urfürften nid)t mißfielen. 3tDei~ a9 e fpäter lief bie

für bie 35ürgerfc£)aft fro|e SBotfc^aft ein, ber J?aifer tjabe ein in ben gegen=
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wärtigeu ©treitigfeiten für
sXad)en günfttgeg ©utadjten be§ Üteic^^ofrat^es ge=

netnnigt, meld)e§ ben $urfürften unter 2lnbrof)ung einer ©träfe bon 2000 ÜRarf

©olbeä, auf ba§ gertcrjtüdje Sßerfaljren Ijingewtefen fyabe. 3)ie beiben au§=

fdjreibenben dürften be§ nieberrb^inifdj=Weftfälifd)en Äreifeä, ber Äurfürft bon

$ötn at§ SBifäjof bon fünfter, ber $önig in ^reufeen unb $urfürft Don

23ranbenburg , at§ ^erjog bon (Siebe, Würben au§ bem taiferlidjen 'Üttanbat er=

fet)en, tt)ie ber $urfürft bon ber ^fatj unter bem SSorwanbe, einige 3}ogteiredjte

3U magren, biefe ©tabt mit 2000 9Jtann überwogen unb beren 33ürger mit 6in=

quartierung belegt f)abe. 2)iefe unerlaubte £f)at fei mitten im ^rieben berübt

Worben , Wätjrenb ber $aifer bemüht geWefen , bie (Jfjre ber ©efetje unb ber

9teid)3geri'd)te ju f)eben. üDer 9Jcagiftrat gab bem SSogtmeier "Jlbfdjrift be§ faifer=

liefen 33efet)le§, welche biefer an^unetimen bermeigerte. 2tm 18. ^Jlärj fRiefte er

fogar noct) einigen 3unTtti orfte^ern Einquartierung. S)rei ütage barauf becretirte

ber ütatf), e§ folte feine 33eamtenWab,l ftattfinben, fo lange bie fremben Gruppen

in ber ©tabt feien , unb ttjeitte biefen 33efd)lufj nodj an bemfetben £age bem
33ogtmeier mit. £ag§ barauf fanbte ber ©enerat bon ber^orft bem 9)lagiftrat

ein furfürftlid)e§ 9tefcri.pt <$u, melcf)e§ 14 23efd)Werbepunfte enthielt, beren Er=

lebigung berlangt würbe. 5ll§ am 25. 9flära bie Deputation bon 2)üffelborT

unberricrjteter ©adje jurücffam, antwortete ber 9tatf) auf baZ erwähnte 9tefcript,

er lebe ber Hoffnung, ber ^urfürft werbe iljm nid)t baäjenige jum Vorwurfe

machen, wa§ er nid)t getrau fjabe; er fei fdjtiefjlid) gewillt, in gufunft nacrj

bem ^ntjalte ber Verträge ju berfaljren, unb erwarte, bajj bie Struppen aurücf=

gebogen mürben. 2ll§ am 9. Slprit ber ©eneral auf furfürftlidjeä ©etjeifc bom
JJtagiftrat abbitte unb Slnerfennung ber 14 33efdjwerbepunfte bertangte, ging

ber ftatt) barauf nierjt ein unb wanbte fidj mieber an ben $aifer, unb al§ ber

9tatt) bie SBatjt be§ 3)orftanbe§ ber sMtmabet
(
}unft ber 9tnwefentjeit ber Gruppen

megen auffetjob, legte ber 33ogtmeier 3)erWaf)rung gegen biefen Sluffäjub ein.

S)er 9Jtagiftrai mar überhaupt bemüht , bem $urfürften Sinflufj auf bie 9tegie=

rung ber ©tabt au erfahrneren , wenn berfelbe aud) erflärte , e§ fei feineSwegs

feine Slbfidjt, bie Sürgerfdjaft in itjrer 2öab,tfreif)eit 3U ftören. S)iefe bertraute

ber einfielt be§ s
Jlatf)§ unb bie 2öaf)len blieben au§gefetjt. ®er ftatf) beruhigte

fidj bei ber 9lad)ridjt, bafj münfterifdjc unb clebifdje iheiätruppen jum ©ciju^e
s2lacf)en§ aufgeboten worben feien. Xcnnodj fanb bai auf ben 25. 9Jcai faEenbe

^rol>nteid)namäfeft of)ne bie gewol)nte geier ftatt, feine S3erfammlung ber 3un^ e
-

feine SürgermeifterWaljl würbe abgehalten, nur bie regierenben , bon 3Bt)lre unb

6f)oru§, würben auf folange, al§ frembe Gruppen in 9lad)en ftanben, beftätigt.

2)a§ ßapitet be§ ^rönung§ftifte§ inbeffen Ijiett auf feiner Immunität eine Sl'ol)u=

teicf)nam§proceffion ab, welcfjer ber Sogtmeier beiwoljute. ßnblicf) am 15. $uni

empfing ber ©eneral bon feinem £of ben Sefefjl, mit ben Gruppen bon Slawen

abjujietjen. @r ttieitte biefen bem 9flagiftrat mit. 3lm 17. 3funi erfolgte ber

5lbmarfd). S)ie ©tabt tjatte über bie Haltung ber Gruppen nid)t au flogen ge=

fjabt. ©teicf) am 19. ^uni fdjritt man jur SSürgermeifterwaljl, au§ Wetter bie

Ferren bon s
Jtid)tericlj unb bon $al)r l)erborgingen. ®er SSogtmeier War mit

ber 3Baf)l nid)t einberftanben. S)a§ 33er^ättnt^ aWifcf)en ^ülicf) unb 2lact)en

blieb fo fdjroff, ba§ ©. 31t bem ^ogtgebing bom 26. 3uui Weber ben 33ürger=

meifter bon 9tid)terid) al§ ©cljöffen , nod) ben 35ürgermeifter bon ^ab,r einlub.

S)aburd) entftanb neuer ^»aber unb bal iKogtgebing erlitt bi§ 1774 mannigfaltige

«g)inberungen , ba ba§ ©cl)öffencottegium erflärte, bie ©jungen bürften of}ne

5ßetf)eiligung ber 33ürgermeifter nietjt ftattfinben. S)er ©treit awifdjcn ber $falj

unb Sladjen war mit ber Entfernung ber Gruppen nid)t beenbigt worben. S)ie

beiben wieberfjott genannten dürften be§ nieberrl)einifcf)=weftfätifcl)en $reife§ er=

nannten awei Gommiffarien ju ben Sßerljanblungen awifd)en ber ^ßfalj unb Sladjen,
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bie erft im <$erbfte 1771 begannen. ©. fungirte als ^ogtmeier nad) btefen

(Streitigfeiten 5ladjens mit her ^falj bis gut Slusgteidjung berfetben burd)

Stephan 5Dominicus 5£>auben im $. 1777 unb über biefe 3^it Ijinaus bis jum
gemaltfamen ßosreijjen 2ladjens bom beutfctjen 9teid)e burd) bie ^ran^ofcn im

§. 1792. Sie tefete Sßeriobe feines 3}ogtmeieramtes, bie bon 1786—92, bolitifd)

bie ungtücf(id)[te 2lad)ens, mar bolt bes ^ügellofeften ^ßarteifampfes zroifd)en ben

Slnljängern bes ©tebrjan 2)ominicus 2)aubcn, roeld)er feit 1777, roo es ifjm nad)

breijäljrigen 23emüi)ungen gelungen mar, ben Streit mit ber s$fal3 ^u fcfjlidjten,

im S3efi§ bes ©tabtregiments mar, unb benjenigen bes ©djöffen be ßonneuj,

eines Sdjroagers bes ^ogtmeiers, roeld)er jenem bie .£)errfdjaft ftreitig machte.

2lls es be Sonneur am 24. ^uni 1786, bem £age ber 23eamtenroat)l, gelungen

mar, Rauben unb feine 9lnt)änger, bie fogenannte alte Partei, gemaltfam ju

entfernen, unb am 26. ^uni e ine getnifdjte bürgerliche ßommiffion als 9tegie=

rung einjitfefeen, liefj ber 33ogtmeier, melier roärjrenb einer ijroeijätjrigen r)eftigen

Agitation gegen bas Regiment 2)auben's nid)t Ijerborgetreten mar, am 5. $uli

ben ftatljsgliebern unb ber 93ürgerfdjaft burd) Slnfdjtag an ben ©tabttljoren

unb an bem 9tatljl)aus mittljeiten , bafj bie Parteien rüljig ben Sefdjeib bes

faiferlidjen (Seridjtes abmarten unb bie abmefenben föatrjsmitgtieber unb Bürger

or)ne ®efat)r jurücffetjren fönnten, bafj aud), menn es berlangt mürbe, ber J?ur=

ffitft bon ber $falä bie aur 2lufred)tfjaltung ber Drbnung nötrjigen Gruppen

fenben mürbe. Slnbers lautet bie ©rftärung bes SSürgermeifters 3oIjann ^afob

b. 2öt)lre, (College bes am 24. $uni gemaltfam aus feiner Stellung berbrängten

5Dauben. $on SBblre mar nad) ben ftürmifdjen Auftritten bom 24. 3uni mit

bieten (Bleidjgefinnten 3unäd)ft nad) SSurtfdjeib, bon ba nad) (Sornelimünfter aus*

gemieden unb t)atte fidj r)ier mit anberen Beamten als bie redjtmäftige tRegie=

rung Stadjens conftituirt. @r bemertt, am 1. ,3rutt tjabe er fid) ben anfyaltenben

^ubringlidjfeiten eines in 3Jad)en tumultuirenben Döbels burd) hinübergehen

auf ein frembes ©ebiet entzogen. „9luf bie mafjre Worbgefdjidjte , bie am
24. 3>uni mitten im 9latt)§faale bon bem unbänbigen ^ßöbel berübt morben,

fann man fid) leidjt borfteHen, bafj ein großer £ljeil ber mifjb,anbellen 9tatl)S=

berfonen Iran! barnieber läge, unb bafj ber übrige £t)ett bor gurdjt un0 2obes=

fdjreden bas 9tatt)t)aus als eine geroorbene 9ftörbergrube berabfdjeuen mürbe".

S5te gefaxten 33efd)tüffe ber gemifd)ten Gommiffion anullirt er als berfaffungs=

roibrig, mie aud) bie bes kleinen Sftatljs bom 30. $uni, &em nur 4—5 9Jtit=

glieber anrootjnten, tuärjrenb 35—36 fid) entzogen Ijatten. SDiefer (JrEtärung

traten 63 $erfonen bom ^ftagiftrat ober bom 9iat| in unb um 5lad)en bei.

2)on SBien langte ein ©rlafj bom 3. 3luguft, gewidmet ßoltorebo, an, burd)

meldjen bie 2Bat)l bom 26. ^uni annultirt, ber alte 9Jtagiftrat eingelaben mürbe,

bie $ermaltung fortzuführen, ber $aifer feinen llnmillen über bk llnorbnungen

funbgab unb mit 8eibes= — \a nad) S3efunb — mit Sobesftrafen broljte. 9Jtan

fie^t, ba^ ber ^aifer unb bas 9teid)stammergerid)t bie ?lngetegenl)eiten ber 9teictjs=

ftabt ernfter auffaßten als ber $urfürft bon ber ^fal^ unb fein SSogtmeier in

2ladjen. @s mürbe ju meit fütjren, menn man b,ier bie Sladjener SBirren nod)

meiter berfolgen roottte, ba fie unter bem Prüfet 5Jlartin be Sonneur ausfüb,r=

lidjer befbrod)en merben muffen, ^fatj unb Sßogtmeier blieben bis jum Sdjluffe

ber Unruhen, b. I). bis j}um 6rfd)einen ber g^njoffu, iljrer ?luffaffung ber 35er=

rjältniffe treu. (Segen eine bon n. 2)orjm ausgearbeitete berbefferte 9lad)ener

Sonftitution blieb ein üttjeil ber Sürger — ber 3ünfte — fortmä^renb renitent

unb mürbe bon ber jülid)=bergifd)en Regierung unb bem 3lad)ener SBogtmeier

unterftü^t. tiefer berfdjminbet mit bem ©rfdjeinen ber granjofen aus ber

©efd)id)te.
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9Jkn »gl. «ff. $. Steuer, Slac^enfc^e ©efdjtdjte unb g. <<paagen, ©cfd).

"MdjenS feit feinen Anfängen big pm 3- 1865, 2. X^t. Waagen.
©et)fer: Gfjriftian (Sottlieb ($., £upferfted)er, geb. 1740 ju ©örlifc

a(§ Sotjn eineg bortigen ©eiftlicEjcn, f im 9Jlära 1803 ju fieipjig. @r ftubirte

anfänglidj in letztgenannter ©tabt bie Steckte, menbete fid) aber balb bem ©tu=

biutn ber Äunft äu un *> tf° ax uniei' oer Leitung Cefer'g, beffen £od)ter, 2Bil=

tjelmine, er fpäter et)elid)te. $n ber golge rourbe er alg ßeljrer an ber bamalg

ju ^eip^ig erridjteten ^eidjenfdjule angefteüt. 2llg auäübenber «ftünftler be=

fdjäftigte ©. fid) junädift mit ber ÜJtalerei, namenttid) ber ^Miniaturmalerei,

fpäter bagegen , burd) bie fid) tjäufenben Aufträge bon 33udjt)änblern baju ber=

anlaßt, auifdjtiefjlid) mit ber Äupferftedjerei. ©ein SBerf beläuft fid) auf 3000

meifteng rabirte, bann aber audj geftodjene unb gefcfjabte Slätter, roeldje in

fjiftorifdjen 2)arfteflungen, ©enrefcenen, SBilbniffen, ßanbfdjaften, Vignetten, 3Büdjer=

titeln ic. befietjen, bie er tfjeilg nad) eigenen 3 e '<i>nun 9 cri
» >me 3- 35« bQg a^ e=

gorifdje Titelblatt ju «ffotjebue über ben 9lbet, ttjeilg nad) anberen älteren unb

neueren Bciftern fertigte. 23on it)m finb bie Vignetten in .^perme'g 5ßrad)taug=

gäbe beg Sirgil, nad) ben gcidjnungen beg befannten ©djriftftellerg unb Malere

fjriorillo; ferner bie Blätter in <!pirfd)fetb'g £Ijeorie ber ©artenfunft; bie Sßig=

netten ju ben (Sebidjten öon Ufc, roie bie ^jlluftrationen 3arjlreid)er anberer

betletriftifctjer SBerfe feiner geit.

Magier, 2>ie 93tonogrammiften. — Naumann, 2Ird)it> f. b. aeidm. fünfte.

Staufc.

®el)J0: ^otjann b. ©. ((Seife, ©eifo), lanbgräftict) rjeffen=faffelfd)er

©enerallieutenant , eineg Sientmeifterg -m Sorten in Reffen ©otjn, geb. 1593,

rourbe bom Sanbgrafen 9Jlorit$ frütjaeitig <ju 9Jcorit$ öon Oranien in bie ,ffriegg=

fctjute gefd)idt, biente juerft in ben 9iieberlanben in einem für ©ctjroeben er=

richteten Sanner, bann ber letjteren «fh-one im fcrjroebifdjen, polnifdjen unb mosfo=

roitifdjen Kriege, barauf ben &öt)mifdjen ©täuben unb unter bem ©rafen 9)tatt)iag

öon 2r)urn , roo er in ber ©cfjladjt am meinen Serge alg Hauptmann ein

gätmlein ju fjufi befehligte, fpäter unter 9Jtangfelb unb bem «Speraoge bon

©ad)fen=3Beimar alg ütittmeifter unb unter ßtjriftian IV. öon Sänemarf

wo er al§ Dberft bei Sutter am Sarenberge fodjt, big itjn 1628 bie ßanbgräfin

Juliane in ben S)ienft bei engeren SaterlanbeS 3urücfrief, inbem fie it)n al§

Amtmann ^u 6fcl)U)ege anftellte. — 9lt§ ßanbgraf äöittjetm fid) auf bcS ©d)tt)eben=

fönig§ «Seite [teilte unb fein ^»eermefen ju biefem Qmde geftattete, [teilte er ben

friegSerfarjrenen unb militärifctj gebilbeten ©. al§ ©eneral=Quartiermeifter an

bie ©öi^e feineg ©eneralftabe§. ^n biefer Sermenbung mar er in ben nädjften

3at)ren , obgleich er aud) ba§ roei^e Regiment tjatte unb im gelbe genannt

roirb
,

jumeift trjätig; at§ 2rubbenfül)rer tritt er erft 1636 bei ber energiferjen

33ertt)eibigung bon 5paberborn gegen ©eleen unb ©ötj tjerbor, roo er fiel) aber

am 5./15. 5luguft nad) tapferer ©egenroet)r gefangen geben mufjte. S)a§ 3U=

trauen ^u feinem 9iatt)e, toeld)e§ ber ßanbgraf if)m noct) furj öor feinem am
21. September 1637 erfolgten 2obe beroie§, inbem er it)n im oftfriefifdjen getb=

juge nad) Dlberfum ju fid) rief, übertrug fid) aud) auf beffen Nachfolgerin in

ber ^Regierung, bie ßanbgräfin 5tmalie, roeld)e oft be§ ^rieg§ratt)§ unb 6omman=
banten au Gaffel SMenfte in 3lnfprud) nab^tn, bod) erfetjeint er je^t immer häufiger

im gelbe, tapfer tiert^eibigte er im iperbft 1641 Slorften unb übergab eg

fd)lie^(id) auf eljrenoolle Sebingungen. Son ber ©renäe CftfrieStanbS berief

it)n 2;orftenfon, al§ er ©atla§ in sBagbeburg eingefdjtoffen tjatte; mit 2300 'Bann

madjte ©. einen fdjroierigen s])tarfd), burd) SBafferftuttjen geb/mmt, unb mar

nod) 3 euge bon ©aHa§' gtudjt unb ber Sluftöfung feineg ^peereg im 5December

1644, belagerte bann ba§ fefte öelbrungen, jmang e§ jur Uebergabe unb
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fdjteifte ei , entfctjieb am 25. %üli (5. 9luguft) bie faft berlorene ©d)tad)t bei

^tlcrifjeim burd) fein ftäftigei (Singreifen unb bie tjetbenfjafte £apferfeit feinet

(Truppen unb nafjm im Januar 1646 Harburg trotj mutiger (BegenWcrjr bei

70iäf)rigen ßommanbantcn ßtjriftian 2Bittid), einei ^ommern, boetctjen i'anbgraf

©eorg bon ,!peffen=(£>armftabt nad/fjer bafür enthaupten tiefj. ^ünfaetjn ge=

nommene Otognen unb ebenfobtete ©tanbaiten übergab er im Februar 1647

im golbenen ©aale bei ©ctjtoffei ju Raffet ber ßanbgräfin; ali ei fid) aber

barum rjanbelte, ben tanbgräfiidjen Gruppen einen Oberanfüljrer ju geben,

meinte man, ®. rjabe mefjr 9flutt) bei ^er^eui ati bei ©eiftci unb fei nidjt

geeignet, in fo fcrjwierigen Reiten ben £)berbefer)t ju füfjren. Sßerftimmt 30g er-

lief) bamati auf feinen ßaffeter ßommanbantenpoften jurücf. 9lber 9)cortaigne,

auf melden bie 3Bar)l gefallen mar, erlag balb rjernad) einer SBunbe unb als

bie ßaubgräfin für ben $elbjug bon 1648 bon neuem einei ^etbfyerrn beburfte,

erfor fie unter bieten namhaften ^Bewerbern ben ß$eneral=3Bad)tmeifter ©. baju.

@r würbe jum ©eneral=ßieutenant mit 13000 £fjater (Seljatt ernannt, ©eine

Stiftungen aber fdjeinen bie 1647 über irjn geäußerte 9Infid)t ju beftätigen.

@r tjatte ben $rieg in SBeftfalen unb am Rheine ju fürjren, itjm gegenüber

ftanb ber furfölnifdje ©eneral ßamboi. $on biefem gteidj p Anfang in ©efefe

eingefd/toffen , berfdjulbete er , bafj Sanbgraf (hnft , Weldjer ir)n entfette, babei

uad) tapferer ®egenwet)r gefangen würbe; bann fcrjtug er Camboi freilief), burd)

bie 23rabour feiner Gruppen, am 4. 14. ^uni bei ©rebenbroid), benutzte aber

feinen ©teg nidjt unb bot irjm bergeblid) eine neue ©d)lad)t an. @r naljm

nun unter £amboi'i 5tugen , auf 8000 9Jtann fetjr fdjöner Gruppen berftärft,

S)üren unb madjte fid) pm ^»errn he^ ganzen Dberftiftei $ötn, aber feinen

mit ßanbgraf Ofriebrid) geplanten 5Infdjtag auf ^ßaberborn bereitere Samboi

wieber, inbem er ifjn überliftete unb bie ©tabt mit 23efaüung unb allem nöttjigen

berfaf). darüber mürbe ^rieben gefdjtoffen. 2lli nun bebeutenbe Rebuctionen

eintraten, blieb®, actib, erwarb fid) 23erbienfte um bie Organifation bei ßanbei=

auifdjuffci unb ftarb 1661. 9tid)t ju berwedjfeln mit iljm ift fein SBruber,

Submig ©., äutetjt Dberft in r)effen=faffetfd)en S)ienften, weldjer gteidjfalli biet

genannt wirb.

(St), b. Rommel, teuere ®efd)id)te bon <öeffen=$affel, 1843.

$oten.
®frÖrcr: Stuguft 5^"i e oridj ©., ^rofeffor ber (Befdjidjte an ber Uni=

berfität 5"iburg; geb. ju Galw am 5. 9Jcär,5 1803. 9flit mandjem fdjwäbifdjen

(Ideologen ttjeilte er bai ©djidfat, bafs er bem ettertierjen SCßunfdje gerjorfam,

ot)ne innere Neigung bai ©tubium ber irjeotogie ergriff, ©emäfj bem in feiner

•g)eiinatt) für biefei ©tubium übtidjen 33ilbungigang, war ®. bier ^arjre 3ög=

üng einei fogenannten nieberen ebangetifdjen ©eminari (1817—21) unb bann

ebenfotange (1821— 25) ©tubirenber ber 2f)eotogie im t)ötjeren ebangetifdjen

©eminar (©tift) ju Tübingen. ®ie beiben fotgeuben ^ai)xt (1826—27) brad)te

er auf wiffenfetjafttierjen Reifen in ber ©diwei^ unb Italien ju, unb 1828 Würbe

er aum Repetenten am Sübinger ©tift, 1829 jum ©tabtbicar in Stuttgart be=

rufen. 2>er Eintritt in bie tr)eotogifd)e ^rarji brad)te Ueber^eugung unb @nt=

fdjlujj bottenbi sur Reife, ba^ er einer Saufba^n entfagen muffe, für bie er, ber

mit bern Dffenbarungigtauben böEig gebrodjen Tratte, nidjt ben geringften innern

SSeruf in fid) fürjtte. (5ine SSeWerbung um bie ©teile bei brüten 53ibtiotrjefari

an ber f. öffentlichen 33ibtiotr)eE 3U ©tuttgart war bon glüdtidjem (Srfotg be=

gleitet (1830). ^n feiner neuen ©teltung War ei ü)m möglid), fid) mit feiner

riefigen Strbeitifraft gana bem ©tubium ber Sitteratur unb ber ©efdjidjte ju

Wibmen, o^ne baB üjn babei bie feiner Neigung weniger ^ufagenbe med)anifd)e

ober organifatorifd)e ©eite bt^ bibtiot§e!arifd)en Serufei fetjr ftart in 3tnfprud)
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genommen Ijätte. 3m .Iperbfte 1846 erfolgte feine ^Berufung an bie Uniberfität

greiburg al§ Sßrofeffor ber öefdjtdjtc. 9Jtöglidj mar biefe ^Berufung bc§ s

4> l'°te=

ftanten ©., ber in feinen früljeften ©Triften roefentlidj auf bem ©tanbpunft

be§ bulgären 9tationali§mu§ ftetjt unb felbft nad) bem abfdnoädjenben unb über*

tündjenben Uvttjeil feiner fpäteren 5ßarteigenoffen „ju ütefultaten gelangt, bie

mit ber djrifttidjcn 8eb,re nidjt immer im (Jintlang fielen", burd) fein 33udi

über ©uftat) 2lbotf unb feinen altmälitidjen Uebergang ju immer pofitiberen

retigiöfeu
s}lnfdjauungen gemorben. SBei näherer Prüfung motten biefe freilief)

roenig meljr bebeuten, al§ eine äufjerlidie Slneifennung ber Srfolge be§ @b,ri[ten=

tf)um§, in meinem er „im l)öd)ften (Brabe einen ®egenftanb be§ öffentlichen

2Bot)te§" erfannt miffen mollte, unb roo^u ficrj eine meljr unb meljr t)erbortretenbe

blinbe 2ld)tung unb 33erounberung bor ben ^nftitutionen ber fatljolifdjen Äirdje

gefeilte. 2Bar aber ©. meljr unb meljr ein fdjledjter ^roteftant gemorben, fo

mürbe er bamit feine§meg§ ein correcter $atc)olif. S)er Söedjfel ber religiöfen

Sebenäanfdjauung tonnte bei einer fo frostigen unb in beftänbiger Dbbofttion

fid) entmidelnben unb fiel) gefattenben Statur nidjt ^ur balligen Untermerfung

unter bie neue Autorität, mit allen iljren 2lnfbrüd)cn unb ßonfequenjen, fiel) geftatten.

S5om broteftantifdjen ©auerteig mar unb blieb ©. ftarf burdjbrungen, unb bas

proteftantifdje 23eroujjtfein bricht nicfjt feiten audj in feinen fpäteren ©djrtften

burdj. (Sin ^reunb ber ^efuiten ift er, ber in ber erften 2luftage feinet „©uftab

Slbotf" fid) nodj ungefdjeut über fie au§fpridjt, fpäter fein Urttjeit freilief) ge=

milbert unb bie bebenfTid)ften ©teilen ausgemerzt tjat, nie gemorben. $n feinem

Sßorfdjtag auf Söieberbereinigung ber beiben größeren ßonfefftonen in Seutfdj«

tanb, ben er auf bem $ranffurter Parlament einbradjte, berlangte er anSbrürflid)

bie 3ufid)erung bon (Seiten be§ bäpftlidjen ©tut)te§, baß nie $efuiten, ftebemp=

toriften unb Siguorianer fidj auf beutfdjem 23oben niebertaffen bürfen. £$m

Parlament bertrat er ben 6. äöatjlbeairf be§ mürttembergifdjen 2>onau!reife§.

@rft im ^erbft 1849 teerte er, auf eine tategorifdje 3Beifung ber Regierung,

nadj ^reiburg jurüd. $n llebereinftimmung mit feiner firdjtidjen 2lnfd)auung

gehörte ©. ber grofjbeutfdjen Partei an unb mar ein fanatifdjer ©egner $reujjen§.

SSetannt au§ feiner barlamcntarifdjen £t)ätigfeit ift nur jener ücrungtüdte 3ln=

trag auf Söieberbereinigung ber Äattjotifen unb 5]3roteftanten , bcfjen einzelne

5lrtifel nadj rein äußerlichen £)pbortunität§rüdfidjten auSgemäljlt finb. ©frörers

gamilie tjatte fid) über bie 9tebolution§^eit in Strasburg aufgehalten, unb bort

maren feine ^rau unb $inber sunt $atljolici§mu§ übergetreten. ©. felbft jögerte

mit biefem ©djritte au§ fdjeuer 9tüdfidjt auf bie öffentliche Meinung. (Srft an

bem £age, an metdjem in ben fat^olifc^en $ird)en SBabenS ber befannte £ürten=

brief be§ ©r^bifd)of§ ^ermann b. Sßicari bom 11. ^obbr. 1858 beriefen mürbe

(27. 9tobbr.), legte er ba% tatfjotiferje (SlaubenSbefenntnifj a)). 3lm babifdjen

Äird)enftreite nab.m ©., ber täglidje (Saft be§ ©ribifd)of§, t^erborragenben 3ln=

tb.eit, mit ber bollen ^>eftigfeit ber bem ßonbertiten eigenen ^ntoleranj gegen

2lnber§gläubige. ^n ber bubliciftifdjen JB.ätigfeit füllte er fid) babei „mie ju

^aufe". Söegen eine§ l)eftig auftretenben 2eberleiben§ fud)te er im ©ommer
18(51 Leitung in ^arlebab, ftarb aber bort an tjin^ugetretener 2Bafferfud)t am
6. 3uli 18(51, mit ^interlaffung einer äab,lreid)en ^ami^- „@ine 5perfönlidj)leit

bon ungemöt)nlid)en @igenfd)aften", lautet ein gemid)tige§ Urtljeil über feine

geiftige 23ebcutuug; „ein nidjt geringes Talent merben aud) feine entfdn'ebenften

©egner itjm einräumen; bafe er mit bemfetben argen ^aPraud) getrieben,

merben bie metften berer jugeben, bie itjn loben". (S. jeid)nete fid) burd) au§er=

orbenttid)e fd)riftftellerifd)e 5rud)tbarteit aus; ©d)arffinn unb ungeroöf|nltd)c

6ombination§gabe d)aratterifiven ic;n, aber nidjt minber ber fanget einer ftrengen

5)tett)obe unb borurtb^eitSfreier Unbefangenheit, ©eine bebeutenbften ©d)riften
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finb: „©efdjidjte unferet läge" (1830—31 unter bem ^feubonnm |$ret)munb);

„^ßtjilo unb bie iübifd)=ateranbrinifd)c Ifjeofopljie" (1831); ,,©efd)id)te beS Ur=

tf)i-iftentfnmi§" (1838, 3 "SBbc); „©uftab Slbolf" (1. 2lufl. 1837, 3. StufC.

1852; 4. 9lufl., Beforgt bon £)nno JHopb, 1863); „allgemeine $ird)engefd)id)te''

(1841—46, 4 33be.), bie Bis 31t .£einrid) IV. reicht ;
„Unterfudjungen über

SÜtcr, Urfbrung unb SBertf) ber SDecretalen beS falfdjen SfiboruS" (1848); „®e=

fd)id)te ber oft= unb toeftfränfifdt)en Karolinger" (1848, 2 S3be.) ; „Urgefd)id)te

beS menfd)tid)en ©efd)letf)teS" (1855, 2 33be.); „$apft ©regor VII. unb fein

3eitaÜer" (1859—61, 7 ©be.). ^arf) ©frörer'S lobe tjat auS feinem s)lad)laB

ber ©ra^er ^rofeffor $. 33. Söeifj, in 3*eiburg als ^tirjatbocent neben ©. tfjätig

unb mit itjrn narje Befreunbet, beffen 33ortefungen IjerauSgegeBen. 6rfd)ienen

finb babon: ,,©efd)id)te beS 18. 3al)rfjunbertS" (1862— 73, 4 53be.; „3»t

@$cfct)ic£>te beutfdjer 33otfSred)te" (1866, 2 33be.); „33baantiniftf)e ©efd)td)tcn (1872

bi§ 74, 2 33be.).

b. Söeecf), 33abifd>e 23iograbt)ien I. 300—304. - Wbbolb, 2öeld)e 2Bege

führen nad) sJtom? — 9tofentr)a(, SonbertitenBilber auS bem 19. 3a()i1). —
SUBerbingf Sfjijm, ^lefrotog ©frörer'S in ber Revue de Louvain. 1861.

m. ©metin.
©Ijelen: ban ©., Öfterreid)ifd)e 33ud)brud;erfamilie. Dbroot bie ©. fct)on

im 16. ^afjrfyunberte *n Slntroertoen baS SuctjbrucfergemerBe ausübten, maren bie

SSorfarjren ber öfterreid)ifcfjen ©. Staatsbeamte, roe(d)e unter Äaifer fieobolb I.

fid) fjier anfiebelten unb bon roelctjen roieber ein ^meig fbater baS 3uroetier=

unb ®elbroed)S'lergefd)äft betrieb, 2?acoB ö. ©., ein ©ot)n beS ^eremtaS b. ©.

unb ber 2tnna SraBBe, mar in 3Bien ^nroelier nnb Stgent; fein ©orjn Sodann

b. ©., ber 33egrünber ber 2)rutferei, roeldje nadjmalS bie bebeutenbfte beS öfter«

reidjifdjen Staates mürbe, ^otjann b. ©. mar ju SBien im $. 1645 geboren

unb bermäf)lte fid) bann am 28. gebr. 1672 mit (SlifaBetf) (geb. 1657, t 1733),

ber £od)ter beS reterjen Söiener ©olbfd)miebeS be ta gontaine. ®urd) biefe

33erer)elitf)ung gelangte er in ben 23efitj eines Bebeutenben Vermögens, unb,

fbecutatib , mie er fid) jtetS geigte , taufte er nun eine f)ier Beftetjenbe ®rutferei,

ju beren <5inrid)tung er ein eigenes <£>auS am J?ot)tmarfte erroarB. @r fucfjte

fid) einen fbecielten KunbenfreiS ^u fd)affen unb fid) BefonberS mit .jpoftreifen in

33erBinbung ju feijen. Sie bamalige £)offbrad)e mar Befanntlid) bie italieuifdje

;

bie ."pofpoeten bieteten, bie ©änger fangen im itatientfdjen ^biom. ©. mar

flug genug, biefe £r)atfad)e für fid) auSäunuijen unb grünbete eine boltfommene

italienifd)e 33ud)bruderei in feinem -£>aufe, in metd)er itatienifdje ©etjer unb

(Sorrectoren tt)ätig maren; er fetbft tjatte biefe ©prad)e botlfommen in feiner

©eroalt. ©eine 33ered)nung mar feine unrid)tige; er errjielt Balb bie 2erte ber

bamaligen Cpernborftettungen ^um Srude unb erfreute fid) aud) ber ©unft be»

<£ofeS. ®urd) feine 93erBinbungen gelang eS ir)m, aud) Balb bon ber 3lrtiften=

facultät ber SBiener 5lfabemie baS 2)iplom eineS Uniberfität§ = 33ud)bruderS ju

erljatten. ©eine S3eftreBungen maren üBrigenS feljr anerfennungSmertl), benn er

rjatte t)üBfd)e 3lntiqualettern auS Italien unb ^ranfreid) fommen taffen unb

berroenbete aud) trefftid)eS ^aBier für feinen 93ertag. 2)iefer Beftanb jumeift

auS DBerntej;ten, Katenbarien unb ^3riüi(egien u. b. m. ^m $. 1683, als bie

dürfen bie ©tabt Bebrofjten, ftanb aud) er, gleid) feinen 5Jhtgenoffen , in ber

^Reilje ber 3Jertrjeibiger unb feinen fdjarfen 53eoBad)tungen öerbanfen mir ein fer)r

reid)eS Oueltenroer! jur ©efd)id)te biefeS SreigniffeS. @r fd)rieB nämlid) im

^. 1684 eine „Äurije bod) mavrjaffte unb mit benfmürbigen Umftänben »erfaßte

ßrääfjtung ber im ^uti 1683 bon bem GürBfeinb öorgenommenen 2öelterfd)atlenen

Belagerung bon . . . Söien". ©d)on jur 3eit beS 6rfd)einenS galt baS 23üd)*

lein für eine inrjaltSreid)e ®arfteltung
;

fie mürbe in 33enebig ins ^tattenijdtje

unb in 33rüffel inS 5ranaöfifd)e üBerfe^t; er fetbft brudte bann nad) ber bene=
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tianer 'angabt in feiner Dfficin bie itatienifdje Uebertragung. 33ei-mutf)lid) in

$olge biefe§ patriotischen Unternet)men§ unb feiner Sßerbienfte überhaupt ernannte

ifjn ber Äaifer um biefe ^dt jum faiferl. itatienifc^en ^ofbuc^brucEer; in feinem

54. SMjre, 1699, übergab er ba§ ©efdjäft feinem ©otjn unb lebte bi§ ju feinem

am 13. 9Jtai 1721 erfolgten Xobe ttjeife in 2Bien, ttjeife auf feinem ßanbgute.

2)ie ©rünbung ber erften SBiener 3 eüung unb ba§ 33ert)ältni§ jum „Söiener

S)iarium" anlangenb , traf id£> auf gan^ anbere £t)atfad)en, afe fie bfetjer an=

gegeben mürben. $n Söien erfdjienen gefdjriebeue 3 e^un9en f3)°n um b<fe

3. 1650; im 3. 1671 aber erfdjten rjier ba§ erfte gebrudte Statt: „3)a3 äötener

S31attl" unb burd) ein faifertidjeS patent mürben nun ade gefdjriebenen Qtu
hingen entfdjieben »erboten. Söann biefeg äöiener Statteten mieber einging, ift

ungemtfj, bodj üermutfylid) um ba§ $. 1678, benn am 5. 9ton. 1678 erhielt

$ot)ann ü. ©. ein faiferlici)e§ ^riöitegium jur Verausgabe einer beutfdt)en unb
einer tateinifdHtatienifcrjen 3eitimg, meld)e§ s$riüilegium bann 1699 auf feinen

<5otm überging; ba§ SBlatt erfdjten unter bem Xitel: „llercarius".

3ot)aun $eter b. ©., ber ©ot)n, mürbe ju Söien im $• 1673 geboren.

2ll§ er ba§ ©efdjäft übernahm, fucr)te er feine Officin ju tjeben, trat eine föeife

an, um fieb, 31t bilben unb brachte berfdjicbene neue (Stnridjtungen öon berfelben

mit nact) <£aufe. Um ba§ 3- 1703 bermätjlte er fict) mit $ranct§ca (geb. 1683,

t 1754), £ocr)ter be§ SBanc|iüer§ Ulbami, unb führte baburet) feinem ^aufe grofje

Sapitatien 3U. S)a§ ©efdjäft erroetterte fict) immer metjr, fetjon im $. 1715

mufjte er ein <jroeite§ ^pau§ (jum rottjen 3gel, am Söilbpretmarfte) für feine

Dfficin anlaufen. S)a§ 3 e^ung§blatt tjatte mittlerroeile eine gefährliche 6on=

curvenj ertjalten. 2)er f. t. 9teid)§t)ofbuct)bruder $ot). 23apt. ©djönmetter grünbete

nämlictj im $. 1703 ein Statt, ba§ alle Söodjen ^roei 9Jial erfctjien: ba§

Söiener 5Dtarium. 2)iefe 3ei*ung t)atte baburd) eine offieiöfe gärbung , bafj it)r

öon ber Regierung bie au§ bem Udfetanbe eingelangten ^iadjricrjten, bann bie

^pof= unb 9tegierung§ereigmffe 51« ^ubtication übergeben mürben; aufjerbem

brachte fie noef) bie Ser^eictjntffe aller Geburten, XobeSfätte unb Seretjeltdjungen.

(& erfannte nun bie Sebeutung eines mit ben ^>of= unb 9legierungStreifen fo

bertrauten Unternetjmeng unb be§t)atb fuct)te er ba§ S)iarium 3U ermerben. Ulm

1. Januar 1721 ging ba§ SBiener ©iarium in Sefitj ber ©tjelen'S über, in beren

Serlag e§ bann bfe jum $• 1858 fortberblieb. ®a§ 5tt7eite Statt ber ^irrna,

ber Mercurius, ging im $. 1724 ein. S)ie Offtcin be§ &. ermeiterte fielt) nun

neuerbing§, fie mar in ber ^otge °ie bebeutenbfte, brudte unb öerlegte l)aupt=

fäd)licf) ©etegenl)eit§fct)tiften , unb jeicfjnet fiel) fteti burci) itjre tppograpb,ifd^en

ßeiftungen aui. 3?m 3uftanbe ber Sollften 58lütr)e übernahm nad) bem SLobe

65l)eten'§, ben 19. ©ept. 1754, beffen <5o$n ^afob baS ©efcliäft. ^aiferin

5Jlaria £t)erefia etjrte bie Seftrebungen ber gkma unb erl)ob beffen 6l»ef in ben

erblänbifcfjen 3lbel. 3)er 23erlag ©tjelen'g marb nun allerbing§ immer geringer,

benn mit ber <§>ebung be§ politifc^en (5taatSmefen§ mud)§ aud) baZ Unternet)men

ber 3 eitung unb enbltdj erforberte e§ au§fd)lie|lic6, alle Gräfte ber Dfficin, mie

e§ aber aud) bie einzige (Sinnarjmeauelle ber ^irma blieb. Ulfe nun unter Äaifer

^ofepl) II. bie allgemeine ^refjjreiljeit eingeführt mürbe , unb bie ,3eitfdjriften

mie ^itje au§ ber @rbe fcb,offen, ein freierer (Seift aud) bie 2agellitteratur be=

feelte, ba tonnte bai äöiener S)iarium mit feinen trodenen 9legierung§berid)ten

unb ber 'Dtomenclatur aller (SiöitftanbSnadjrictjten menig Sefer meb,r beliebigen,

unb beffen bemüht, bemerft e§ eines 2age§ ärgerlicr) an ber ©pitje be§ SSlattee

:

3)en Samen unb ben füfeen Ferren,
Sie ob ber eignen Sd)önl)eit ftaunenb, tt)te bie Riffen,

3u ganzen Vormittagen gern

3n gtoffen ©piogeln fid) begaffen,

2:en ftetji, 3Ut 9iot^, mof)l ein Vornan,
s
Jiicf)t aber unfre 3°itung an.
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2)er $rei§ ber 2lbnet)mer öerfleinerte ftct) immer meb,r: a(g enblid) ©. ftarb,

traten bie roeiölictjen Cürben in 33efit} ber 25rucferei. 6§ mürbe eine Slbminiftration

eingefe^t , bodj ba§ Unternehmen ging immer merjr abmärte. S)ie ftirma rjiejj

nun ©rjeten'3 Gürben, aucf) bag Diarium tjatte mittlermeile feinen £itel gegen

jenen einer f. f. SGßiener Leitung nertaufct)t. ©o friftete fidj bie Offtcin fort.

Vertag tjatte fie gar leinen metjr: bie Settern unb tedjnifctjen bittet üeralteten

unb mürben jute^t unbrauchbar, 9ßeuanfct)affungen fonnten nic£)t metjr gefctjetjen,

bie 2tu§ftattung unb ber Druct mürben alfo enbticr) fo f d£>(cd^t , bafj fid) ber

(Staat genötigt faf), ba§ amtliche 33latt : bie f. f. SBiener Seitung, in ben

Vertag ber ©taatöbrncterei übergeben 31t laffen. 5£urct) bie ßntjietjung biefer

einigen (Sinnatjtne aber mürbe ber ftaE ber ftirma unbermeiblict} , melier and)

im 3- 1858 eintrat.

9tact) 2lcten be§ ^offtnana s unb be§ $uctyr;änbler=9lrct)ib§. — SBiener

$farrbüct)er. - Die Sitteratur f. in 2Burjbacty§ Serifon V. ©. 168. -- Da§
einzige öottftänbige ßremütar be§ 2ßiener Diarium bom 3. 1703— 1858 ift

im SSefitje ber Söiener ©tabtbibtiottief. ßäbbebo.
©l)Cp: 3 a tob 3an§3 ban (ober be) ©., matte #iftorien unb ^orttäte,

mar auct) Miniatur- unb ©la§maler, geb. 1532, f 1582. Wadj ban ÜJlanber'S

SSertdjt fdjetnt er geboren, mätjrenb feine Butter auf bem guibetfee eine gatjrt

bon ^artingen nact) Slmfterbam machte, ©eine Ottern gehörten einer ber an=

gefetjenften Familien ju Utrecht an. ©eine £aufbatjn begann in 2lntroeröen,

mo er auctj geftorben ift. 9iad) ban 9Jtanber fanben fict) nocf) 1604 in ber

itirctje äu 33ergt)t unb bei ben Dominicanern ju Antwerpen jdjöne ©laämalereien

öon if)tn. ©eine ßunft erfreute befonber§ ben feinen Äenner, öor altem buret)

bie ©djöntjett be§ Kolorit» unb bie minutiöfe Sorgfalt ber 2lu§füt)rung in feinen

Iteinen Porträts.

©ein ©otm 3afob be ©. ift at§ ^upferfteetjer berühmt. 3u 2lntmeröen

geboren, lebte unb ftarb er in «Ipaarlem. (£r matte menig; man lennt bon

feiner Malerei nur tobte§ SÖUbpret unb grüßte. ©iret.

®l)el)Öinar: &einridj b. ©. (be ©Ijeri§maria, ©tjeiäm., ©ei§m.).

t am 3. £)ctbr. 1431, jet)r berbient um bie ©rünbung ber Uniöerfttät gtoftotf,

für beren erfte ^uriftenberufungen er mitmirfte unb an ber er bon 1419 furje

Seit bockte, obmol it)n fein geiftfidjeS 9lmt an Hamburg banb; ein geteerter

SBüctjerfreunb, ber fiel), nact) feiner 33ibliott)eE 3U fcpejjen, audj mit ben Setzen

2Btclef'§ unb ber ^uffiten befetjäftigte. @r mar mit angefefjenen Hamburger,

Sübecfer unb ©öttinger gamUien bermanbt, befreunbet mit bem ©etetjrten ginnet)

Xofe, 23urct)arb $lot$e unb SBeitrfjarb Sobefer, bem Mebictner in föoftoä, ftammte

au§ Sü&ecf ober bielteictjt au§ (Söttingen, nact) beffen ^lac^barborf @ei§mar ftet)

bie Familie genannt b,aben mirb. 1388 mürbe er Saccatar, 1390 Mag. art.

in 5prag. 1408 fenbet itm ber bertriebene Sübecter Diatt) nac^ ©öttingen, fpäter

mürbe er Dr. unb ^ßroreffor ber Sfjeotogie in ©rfurt, am 12. sJlobbr. 1419

fommt er fct)on at§ danonicu§ unb Lector primarius am Hamburger SDom bor,

mo er auct) in nieberfäctjfifctjer ©praetje au prebigen tjatte. 51ocr) 1431 mar ein

£t)ei( feiner S3ibtiott)et in «Jtoftod in ©ebraueb; be§ Dr. regens (35urfen=S3or=

ftet)er§) 5Bernt)arb SSobeter.

Sögt. 6b. Wfytx, ©efetj. be§ ^>amb. llnterric^t§mefen§ im Mittelalter.

Traufe im gHoftodcr ©ct;utbrogramm 1875, ©. 18 f. Jtraufe.

^tUailQ: griebrieb; 2Bitt)etm ©. ©eb. am 18. Slpril 1807 ju @r=

langen, befuctjte er ebenbafetbft ba§ ©tjmnafium unb bie Uniöerfität, auf melier

er in erfter ßinie £r)eologie ftubirte , otjne aber einen inneren SSeruf baju ju

tjaben. ^act) Sßoltenbung feiner ©tubien begleitete er eine furje ^eit bie ©tel=

tung eines ^au§teb^rer§ unb mürbe bann SBtcor an ber ©t. Stegibienpfarrei 3U
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Nürnberg, ^ebodj feine offenbar rationaliftifcfje Nictjtung, bie burct) ben Sßerfe^r

mit 2)aumer genährt mürbe, beranlafjte irm batb jutüdEjutretcn unb bem geift*

licfjen 2lmte für immer Sebemofjt -m fagen. 6r übernahm junäcbjt eine 8eb,r=

[teile an ber $rei§geroerbefcrjule (ju Nürnberg), mürbe inbcfj fd)on im 3- 1841
jum ©tabtbibliottjefar gemätjlt, at§ metcrjer er fid) burctj bie Bereinigung Per=

fctjiebener einjetncr 23ibliott)eien ju einer ©efammtbibliottjef
, ferner burdj bie

$atalogifirung unb Nutzbarmachung berfelben für bie Bürgerfei) aft unberfennbare

Berbienfte ermarb. Bereite in biefer 3 eit begann feine fdjriftftellerifcrje £t)ätig=

feit, bie ficfj afimärjtig ju fjotjer ^ruiiitbarfeit fteigerte unb in Perfcrjiebenen

Nietungen bemegte. ©ie mar Porerft übermiegenb publiciftifcfjer Natur unb
ferjrte it)re ©pitje am tiebften gegen bie ortb,obor=confeffioneIte Unbutbfamfeit unb
SluSfcrjiiefjticrjfeit

; ftanb ©. ja auctj mit oben an in ber Agitation gegen ben

atttuttjerifcrjen ^räfibenten be§ Oberconfiftoriume in 9Mnct)en, lyx- b. Nott),

unb r)alf il)n mit ^u x^aUe p bringen ; mehrere ©crjriftcn berrattjen birect S)aumer=

fctjen ©influfj, toie bie „^Nenfdjenopfer ber alten Hebräer" unb tjaben, mie in§=

befonbere „ßeonegg'ä ©taubenibefenntnifj" burdj bie unleugbar metjt als blofj

untircfjlicfje Gattung ftarfen ^tnftofe erregt, Nodj in biefer feiner Nürnberger

(Spocfje tjat ®. aber aucb, ein SBerf ftreng miffenfcrjaftticrjer 2lrt beröffentlidjt,

nämticb, bie „©efdncfjte be§ ©eefafyrers Martin Berjaim" (Öeipjig 1853), ba§

3IIej;. P. |)umbolbt mit einem Borroort begleitete. Stuct) tjat ©. bie Ijanbfctrriftlicrje

officielle Nürnberger ©tabtctjvontf eine ^In^al)! bon $at)ren rjinburcb, geführt.

Sfebodt) Permocfjte biefe Stellung unb SBirffamfeit irjn auf bie 2)auer nicfjt <ju feffetn.

@r feinte ftcfj nacfj einem größeren SBirtungefreife unb fiebelte bafjer im $ab,re

1855 nadj 9Nüncrjen über, ba itjm feine Glittet einen fotdjen ©ctjritt ertaubten.

$nbefj tja6en feine Hoffnungen, im ©taatSbienfte, etma in ber SDiplomatie, eine

Bermenbung ju finben, aus natje liegenben ©rünben fiel) nierjt erfüllt, mie fetjr

er buref) feine ^enntniffe ba^u befätjigt erferjeinen mochte. 9ftit um fo ge=

fteigerterem (Sifer fetjte er barjer bon nun an feine litterarifcfje üttjätigfeit fort.

$efet erfctjien fein bekanntes „2)iptomatifcrjes ^anbbuerj. ©ammlung ber midj=

tigften europäifetjen ^rteben^ydEjliiffe" [Nörblingen 1855, 3 Bbe.), roeitertjin bie

„@uropäifcf)e 6t)ronif bon 1492— 1867" (Seipaig 1867, 3 Bbe.). Nebenher

publicirte er jugteict) bie ©cfjrift: „Nürnberg, tjiftoriftf) unb topograptjifcrj, nacr)

ben ätteften Portjanbenen Quellen unb Urfunben" (1863). — ®ie religiös=tt)eo=

logifcfjen ^'ogen fjaben ®. in feiner Söeife bis ju feinem (Snbe befdjäftigt. 2)ie

bezüglichen (Schriften finb fämmtticb, pfeubonpm erfcfjtenen, mie 3. 33. bie „ü£f)eo=

togifd)en Briefe an bie ©ebilbeten ber Nation" (3 33be., £eipjig 1863) unb bie

„Urtt)eile l)eibnifcf)er unb cb.riftticrjer ©ctjriftfteßer ber Pier erften tf»viftticf)ett Sal)r=

t)unberte über ^efu§" (ebenbaf. 1864). ©ie tjaben borübergeljenb ©taub genug

aufgemorfen, otjne jeboeb, einen nachhaltigen Sinbrucf ^u macfjen. ®a§ ©ebäcrjt=

ni§ feine§ Namen§ bleibt boct) nur an feine meb,r miffenfcrmftlicfjen arbeiten

gefnüpft. 61. ftarb im $uni 1876 auf feinem Sanbfjaufe ©gellet am ©tarn=

berger ©ee unb rourbe am 28. beffelben Sonata ju Nürnberg im Äircrjtjof bon

©t. ^otjanniS jur Nurje beftattet.

Nacr; ^ribatmitt^eilungen unb einem 9lu§3uge ber tjanbfcrjriftticb.en Nürn=

berger ©tabtctjronif. 2Begele.

©^iftelc: (ioxntlifi ban ©., nieberlänbifdjer 5Didjter. 3ll§ Factor ber

^ebertjferfammer 2)e ©outbloem ju ?lntroerpen Perfa^te er Ueberfefeungen be§

Jeren^ (gebrudt 1555), be§ ^oraj, be§ Birgit (1556) unb ber ^eroiben £)bib'§

1559), melctje jum Sb.eil noct) ju ©nbe be§ 16. ^at)rt)unbert§ abgebruett

mürben. Sateinifct) bidtjtete er: „Iphigeniae imraolatiouum libri II", 1554, unb

ein „Carmen gratulatorium ad Philippum regem Angliae et prineipem Hispa-

niae", 3tntmerpen 1556.

SBitfen ©epSbeet, SBiograpb.ifcb, 2öoorbenboet. Martin.
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©Ijtftde: Söffe (Sobocuä) Dan ©. ,
£etr bon 2trel, 9Jtaelftebe unb

sUloere, entfprofjte in ber erften «g»ätfte bes 15. 3al)tf)unbertä einem alten f(anb=

rifctjen SlbelSgefcfjlecrjt. 2113 jüngerer 5Jlann biente er im <£)eere ftarte beä

$üt)nen bon y3urgunb, roelcfjer üjm bie ytitterlDeicjc erteilte (1464 ober 14G7?),

gegen ba§ (Snbe feine§ Gebens, beffen ©cfylufsjaljr ebenfo unbefannt i[t, toie baS

2lnfang§jaf)r, mar er Statt) unb Kämmerer bei bem römifd)en Äönig sJJtajimitian

unb bei beffen ©otjn 5ß£)ilipp. $n feinen mittleren 3fat)ren bagegen mibmete er

feine Gräfte ber ©tabt ©ent, inbem er bafelbft ju mieberrjolten 9Jtalen 33or=

fitjenber ber erften ©cfjbffenbanf mar (al§ fold)er erfcfjeint er 1477, 1480, 1486,

1492) unb enblicf) dtoifcfjen 1492 unb 1494 bie ©teile eineä ©rofcSöaitti ber

©tabt befteibete, toelcfje fdjon fein SSater ©erarb bi§ 1451 inne gehabt t)atte.

S)iefe§ Söirfen in sJJtunicipalämtern unterbrad) er baburd), bafj er am 15. sJto=

bember 1481 eine Steife antrat. 3unäd)ft mar e§ bto§ auf eine Pilgerfahrt

nacf) Siom unb üßatäftina abgefetjen. 9tber at§ er in Äöln ein Segenbenbücfjtein

über bie fjeiligen brei Könige jur ,£anb befam, rief eine ©tette beffelben in itjrn

ben (Sntfcrjtufj tjerbor, bie Steife 6i3 äu bem «g>errfd)aft§gebiet be§ ^riefterfönig§

3ot)anne§ (%h effrjnien) unb bi§ 3um ©rab be§ 2lpoftel§ £rjoma§ in ^nbien

au§3ube^nen. 6r erreichte nun freilief) toeber bal eine nod) ba§ anbere. S£)enn

einmal, al§ er, in 2tben angelangt, ba§ 3iel feiner Uöeiterreife berrietl), ermatte

in bem bortigen (Smir ber Slrgroofm, e§ möchten babei Sln^ettetungen 3toifd)en

ber abenblänbifcfjen (Etjriftenrjeit unb jenem ^riefterfönige ju Ungunften be§ 3§=

tarn mit im ©biete fein: fo ^mang er benn ben fütjnen Steifenben mieber burd)

ba§ rottje 9Jieer rjinaufäufarjren , über metd)e§ er fjerabgefommen. Unb at§ ©.

im toeiteren Verlauf ber Steife norbroärt§ bi§ £ebri§ borgebrungen mar, fafjte

er abermaB Stnbien unb SUbefftynien at§ ein bermittelft bei perfifctjen 9Jteerbufen§

erreichbares Qid in§ 2luge; aber %n ben übrigen ©efafjren be§ 3Beg§ gefeilte

fiel) bamal§ nod) eine in jenen Legionen tjerrfdjenbe Grpibemie unb fo entfd)lofj

er fid) ungern jur Umiefjr nad) fealeb. Srotjbem nun , bafj itjm bie fernften

©ebiete berfcfjloffen blieben, gebiet) bod) feine Steife ju einer für jene 3^it ferjr

refbectabeln 5lu£bet)nung. 2öol rannten biete ber 3eit0enoffen ©tyrien, *ßatäftina

unb Slegrjpten, aber ba§ rottje 9Jteer ju burdt)fegetn toar in golge be§ 9Jli^=

trauend ber 3Jtufelmänner bamalS nur fe^r menigen Europäern aufer ib^rn ber=

gönnt unb moctjte aud) bie 9ioute bon -gmteb nacr) StebriS (über 23ir, |)ö§n=

!eif, SBanfee, Äb.oi unb 5Jtaranb) manetjen ©liebern ber abenblänbifctjen ^auf=

mann§cotonie in erfterer ©tabt geläufig fein, biefelbe nä^er befctjrieben ju l)aben

ift ein SSerbienft, melc^e§ ©. unter feinen 3 ett9eno ff
elt nur m^ °em SJenetianer

^iofafatte S3arbaro t^eitt. SBon ^ßerfien jurürfgefornmen fegette er an ber ©üb=
füfte Äleinafien§ t)in, machte eine auSgebefmte 3tunbfaf)rt bureb, ben griecrjifcfjen

3lrct)ibel, befugte bann bie jonifcf)en Snfeln, ©icilien, 2;riboti§ unb £uni§ unb
betrat erft bei ©enua toieber ba§ eurobäiftfie gefttanb. 2tm 24. ^uni 1485
mar er äurüct in Slntmerben, bon too er binnen Äur^em fein 33efit3tl)um Wlone
tti 3ut)tborb exretcfcjte. S)ie 25efct)reibung ber Steife, melcf)e nad) feinen eingaben

fein Kaplan 3lmbroftu§ 3ee^0U l: auffegte, !am erft lange nad) feinem 2obe erft=

mat§ im %. 1557 pm ©ruef, ©. jeigt fid) barin al§ ein 9Jlann, ber nidjt

blo§ felbft gut unb fdjarf beobachtet, fonbern auet) boü 3Bi^6egierbe unermüblict)

©rfunbigungen eingietjt über 2ltte§, ma§ ib,m nietjt unmittelbar bor bie Slugen

!ommt. S)ie 33ilber, toelcrje er bon ben ©ro^ftäbten be§ ^y§lam ^airo, ®a=
maöfu§, £)aleb, 2ebri§, 2uni§ entwirft, ftnb fefjr bead)ten§roert^ ; ma§ er bon

ben -§>anbel§gemäct)fen unb ^nbuftrieprobueten, bon Äaramanenftrafjen unb ©cb,iff=

fatjrtSlinien, bon ©tapelplä^en unb ^)anbel§b^äfen, bon bem Seben unb treiben

ber fränfiferjen ^aufteute im Orient berichtet, gibt mittfommeneS Material für

bie £>anbet§gefd)ict)te.

Slllgem. beutfe^e aSiogro^te. IX. 10
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5ßaquot, M^moires pour servir k l'histoire littöraire des Pays-bas, T. 3

p. 589— 591 (ber $olto=2lu§gabe). ©crjabcä im Messager des sciences histo-

riques de Belgique, 1836, p. 1— 30. ©atnb=@enoiä , Les voyageurs beiges

du XIII au XYII siecle (1846), p. 155 — 192. Memorieboek der Stad

Ghent 1301—1737, T. 1 p. 304. 314. 344. 362 f. 365. Dagboek der

Gentsche Collatie p. 497. S)ie brei ©rucfe ber !Retfebefc^reiT6ung , welche

fämmtlich ju öent in ben 3- 1557, 1563 unb 1572 beranftattet worben,

finb bon Banbertjaegljen in feiner Bibliographie Gantoise, T. 1 (1858), p.

153. 162 f. 167 f. genau befchrieben; eine Editio prineeps, angeblich ju

£öwen im 3f. I 530 gebrueft, erjfttrt nicfjt ^> e t) b.

©tanilü: ßrnft 3teich§graf ©. , 9Jtarcbefe Garbeneto ©uabio ic.
(

öfterreidufcher ft-etbmarfchalllieutenant. ©eboven am 5. ^uli 1719 in ©chlefien,

flammt ©. au§ einer alten mobenefifd}en gamilie, bon weldjer ein 3Wei9 *m
18. ^ahrbunbert nadj 2)eutfd)lanb tarn, ©eine erften Söaffentbaten üerricfjtete

biefer ausgezeichnete ©eneralftab§= unb ©enieofftäier im ftebenjärjrigen Kriege

unb entwickelte allerorts feltene llmficht wie Brabour. 2It§ 1758 bie fjeftung

•Dlmütj belagert mürbe unb ber Gommanbant ^elb^eugmeifter 9Jtarfd)att (f. b.)

fidj über ben fanget an ©tab§offkieren beftagte, erbot fich ©. (bamatä -Dberft)

bei S)aun ju bem ber gänzlichen ßinfcbtiefjung Wegen geiäbrlidicn Berfudje in

bie ^eftung ^u gelangen. Sttefen ßntfcblufe führte er in Begleitung feines 2)ie=

ner§ mit bieler ©efdjidlicbfeit au§, unb leiftete bann wäbrenb ber Belagerung

bie auSgejeictmetften 5Dienfte. 3)ie $aiferin berlierj ihm baiür ba% Jherefienfreuj.

©eine JhiegSerfabrenhett unb unermübeter üDienfteifer berfchafften ibm auch, ba§

befonbere 3uirauen be§ großen fioubon, bei bem er 1759 unb 1760 ©eneral=

flabSchef warb unb herborragenben 3tntt)eil an ben !£>isbofion§entwürfen auf

©crjWeibmfc unb Bunzetwih blatte. 9llS man im 3- 1762 au§ ben Slnftalten

^riebrtchS II. erf ab,, bafj er ©chweibnife belagern werbe, erbot fich ©., ber 1760

©eneral geworben, freiwillig bei ber Befaijung ju bleiben unb führte wöhrenb

ber Belagerung ba§ ^Detail ber Infanterie mit gewohnter üLhätigfeit unb @in=

ftctjt. 9tachbem bie geftung auf ba§ Sleufjerfte gebracht mar unb bie $rieg£=

gefangenfehaft unmittelbar beborftanb , entwarf ©. einen tiefburctjbachten ^>Ian,

bie Bejahung mitten burch bie ^einbe zur 2lrmee S5aun'§ 3U führen, ber

ein UnterftütmngSbetachement entgegenfehiden fottte. 9Jtancrjerlei unborfjergefehene

unb zufällig etntretenbe Umftänbe bertjinberten jeboch bie Ausführung beffelben.

9tach ber Ütanzionirung erhielt &. bon 2Raria Stfjerefta baS ©rojjfreuz beS üTtje=

refienorbenS unb bie ^elbmarfchattlieutenantSwürbe. 3Bie im Äriege, fo mar
er jefet im ^rieben bemüht, bem ©taate burch feine Talente ju nüfeen unb feine

Ernennung jutn Sirector ber Sngenieuralabemie mar ein 23eroei§, ba^ fein 35e=

ftreben fein erfo!glofe§ geblieben ift. 6r ftarb ju Sßien , al§ ber Öefete feine§

©tamme§ ben 7. «JJlära 1775.

|)irtenfelb, Defterr. ^ilit. = 6onberf. = 2eriton, Söien 1852.

b. Santo.
(Bibel : Otto ®. , geboren 1612 auf ber ^nfel gehmarn al§ ©obn eine§

©eiftlictien, berlie^ ber ^ßeft wegen fein Baterlanb unb roenbete fich nach S3raun=

fdjroeig , mo ib,n Slnöerroanbte unterftütjten unb für feine weitere 2lu§bilbung

©orge trugen. 9ll§ ber bekannte ßantor ^einrid) ©rimm 1631 burd) bie 3CT=

ftörung 5)tagbeburg§ öon bort bertrieben, nadj Braunfd)meig fam, benuhte er

beffen
s](Jtufifunterrid)t Wärjrenb breier ^abre unb folgte fdjon 1634 einem 9tufe al§

ßantor nad) ©tabtljagen im ©ch,aumburgifd)en. 1642 gab er biefe ©teHung

auf unb ging al§ ©ubrector nach 9ftinben, Wo er nac§ bem Xobe be§ bortigen

6antor§ unb 5Rufitbirector§ ©cheffer in beffen ©teile einrüdte unb biefelbe hi%

ju feinem Xoht 1682 berwaltete. Bon feinen ©ebriften, bie ^Dtatttjefon grunb=
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gelehrt nennt , fönnen folgenbe angeführt werben : „Seminarium modalatoriae

vocalis, ba§ ift ein $flant}= ©arten ber ©ingfunft" (Stile 1645). (Sine zweite

Auflage erfdjicn in 33remen 1657. „ßurtjer, jebodj grünbltdjer 23erid)t Don ben

Vocibus musicalibus, barinne gerjanbelt wirb bon ber ntufifalifdjen ©bllabtcation

ober bon ber ©otmifation" ic. (23remen 1659). S)ie§ Sud) ift eine mit tuet

$tart)eit getriebene 2lbr)anblung über bie sJUdjtl)eile unb 93ortr)eUe ber ©olmi=

fation. (Sin SluSjug befinbet fidj im erften SSanbe bon 9Jtitsler'§ S3ibtiotr)ef

(ütt). 3 ©. 16). „Introductio musicae theoreticae didacticae" etc., Pars ge-

neralis, ^Bremen 1660. SDer berfprodjene ^Weite £r)eil ju biefem SBerfe ift

Wegen 2Jtangel§ an ben ?um ©tidje ber 5tSuren nötigen 5Jtitteln nidjt f)eraug=

gefommen. ,.Propositiones mathematico - musicae , b. i. mufifatifdje Aufgaben

au§ ber 9Jtatl)efi bemonfirirt" (9Jlinben 1666). „©eifttidje Harmonien bon

1 bi3 5 Stimmen, tt}ei(§ orjne, tr)eil§ mit ^nftrumenten", erfter Streit («Hamburg

1671).

©erber, 9ceue§ £onfünftterlejifon, II. 2f6ti§, Biogr. univers. des musiciens.

g ü r ft e n a u.

©idjtel: Sodann ©eorg ©. ,
geboren ^u 9ftegen§burg am 4. ober 14.

9Jtära (btelleidjt refp. alten ober neuen ©tbll
1

?) 1638, geftorben $u Amfterbam

am 21. Januar 1710, lebte trjeite in ®eutfd)lanb , tl)eit§ in |>oltanb. 5118

Äinb unb Änabe genoß er bie 2lnner)mlid)feiten be§ 2öorjlftanbe3, fat) aber audj

balb ein SSorbilb ber ©elbftberläugnung in ber .gmnbtungäweife feine§ SSaterS,

ber, um bem 9Jtagiftrat bon 9tegen§burg au§ großer ©elbnotr) ju tjelfen, fein

ganje§ Vermögen bon 18000 üdjatern rjcrliet), orjne je babon wieber etwa§

3urücfiubefommen. $n i$ol%c beffen reifte ©. in Armutt) jum Jüngling tjeran

unb fudjte trüb, in 3ul'üt%3ogenr)eit Umgang mit ©ott. 3U Strasburg begann

er
,

feiner Steigung folgenb , ttjeologifcr)e ©tubien , l)örte bort ©pener'S (Solleg

über |)eralbif, geidmete ficr) aber befonberS burdj feine $enntniß alter unb neuer

©pradjen au§. SDer £ob feine§ S5ater§ führte jebodj ju bem 23efd)luß, 3ied)t§-'

Wiffenfdjaft ju ftubiren, um Womöglidj eine ©tellung am 9teid)§fammergeridjt ju

©peter 31t erlangen. SDurdj feine ftrenge ©ittttdjfeit gewann er bie Adjtung

unb ba§ Vertrauen Bieter. äöeniger gewiffentjaft, rjätte er unfdjwer burd) reidje

|>etratr)en in bie günftigften Umftänbe fommen fönnen; bodj roiberftanb er foldjen

Sertodungen, 30g bietmerjr burd) ütraumgefidjte unb ßometenfurdjt beeinflußt,

roieber nad) 9tegen§burg. 9tadj turpem Aufenthalte bafetbft begegnete er bem
SSaron ^uftinianu§ (Srnft b. äöeltj , bem befannten Eiferer für eine Läuterung

ber $irdje, beffen eigentliche 8'\de, für bie er audj ©idjtel'S 5Hjeilnat)me geroann,

Wir au§ ber ©djrift fennen lernen, Welcfje er 1664 bem Corpus Evangelicum über=

reid)te: „Sinlabung jum l)erannar)enben großen 5lbenbmaljle unbSorfd)lag ju einer

(5f)rifterbaulid)en ^efu§=(Sefeltfd)aft, beljanbelnb bie Sßefferung be§6f;riftentrjum§ unb

S3e!el)rung be§ £eibentr)um§, toob^lmeinenb an ben 2ag gegeben burd) ^uftintanu§".

S)a in ilrr bie ^rebigt be§ @bangelium§ für unabhängig bon toiffenfdjafttidjer 3Sil=

bung erllärt unb ber ©eiftlid)!eit nid)t unbeutlid) eine SSerfäumniß ir)rer ^flidjten

gegen ba§ 25olf borgeroorfeu rourbe, fo erregte fie unb nidjt minber jroei anbere

in merjr populärem %om auf 2}erbefferung be§ geiftlidjen Seben§ außerljalb be§

ürdjtidjen 2öirfung§!reifc§ bringenbe Sluffä^e großen Unwillen. Sin bie ©pi^e

ber (Gegenpartei trat ber 9tegen§burger ©uperintenbent ^orjann Jpeinrid) Urfinu§,

beffen Singriffe fid) aber leiber weniger gegen bie ©adje al§ gegen bie ^erfonen

richteten. 93eibe jogen nun nad) ben 9tiebcrlanben, um bon bort nad) Slmerifa

3U geljen; aber nur SGßelfe ging Ijinüber; ($. blieb, um beffen 9lngelegen=

tjeiten in Europa ju bertreten, unb ferjrte au§ ben 5cieberlanben nad) feiner

S5aterftabt jurüd. ©leid)tool rjatte er in ben 9iieberlanben, bie bamat§ für

mand)en mit bem 23eftef)enben unjufriebenen ©eift ein einlabenbe§ $eUa waren,

10*
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ttnb ätrar in gmolte, burd) ben Umgang mit bem 5Jkebiger SBxedling (f. b.)

ben (Sinbrud empfangen, ben er ben Äeim feiner ©ottfeligteit nannte. 5)a&

„(Sott in uti§" mürbe ifjm bie öuinteffenj allei ©lauben£leben§; einfamcä,

mögtidjft anf)alteube§ Veten ba§ ÜJiittel jur (Jrreidjnng ber magren .£>öf)e beS

geiftlidjen Seben§ unb ber böftigen (htöbtung beg gleifdje§. 3u SRegeneburg

unb Nürnberg mürbe er al§ „SCßiebertäufer" gefdmlten unb oertäftert; bon

Sübed au§, motjin er einen SSrief Dotier Ermahnungen gefd)idt tjatte, aU
„©djmärmer unb ßrjiliaft" ber Verachtung prei§gegeben. $a, in Nürnberg marb

er auf Oicquifition au§ 9regen§burg, mo bie ©ciftüdjfeit eine Unterfudjung megen

Äetjerei gegen itjn einleiten mottle, feftgenommen. 3>m ©cfängnifj trieb itm.

bie .sparte, mit ber itm ber clericale ^>a^ öerfolgte, fogar big p einem 6etbft=

morböerfud). 2>iefe Verfolgung aber lieft feine Unfdjulb nur in um fo tjellerem

Sidjte erfdjeinen. 2113 er auf ba§ bon ber Vefjörbe über itjn au§gefprod)ene

Verbannung§urtf)eit l)in im Segriff mar, arm unb blofj in bie 2Mt ju äiefjen,

mürbe itjm ganj unermartet burd) Vermittetung einer einftufjreidjen 9ftagiftrat§=

perfon, be§ $. ©. 5U^§, eine ftäbtifdje <5teEe angeboten, meiere feinen Seben§=

unterhalt gefiebert tmben mürbe ; er aber, eine Verfügung barin befürdjtenb, er*

griff lieber ben äBanberftab öott Vertrauens auf ©ott, beffen äöitten er in Vi=

fionen öemommsn unb beffen 2öot)lgefaEen er in bem fiegreidjen Kampfe gegen

ben ©atan errungen ju Imben glaubte. 6idjerlidj fehlte e§ itjrn nidjt an

munberbaren Vegegniffen auf feinen Reifen, mäfjrenb unb meil er bie ©emolm=

Ijett — eigentlid) Vermegentjeit — fjatte, ftetä in ben beften Verbergen abju=

fteigen, barauf redmenb , bafj ©ott mol für bie Veaatjümg forgen merbe: bod)

ber üton Imdjljerjiger 5Demutf), in bem er über feine ©djidfate fpridjt, rätt) 3U

großer Vorfidjt in ber Veurtljeilnng ber teueren, ©idjer bürfen mir menigftenä

behaupten , bafc Arbeit für ba§ tägliche Vrot it)m unöereinbar fd)ten mit bem

ernften £rad)ten nad) bem 9ceid)e ©otte§. SBieber in QmoUe bei Vredling an=

gelangt , nadjbem er in ©er§bad) unb 2Bien forgenfreien 2lufentt)att genoffen

Ijatte, fanb er in beffen ^>au§ einen „Saban§bienft" (er mar fein (Saplan, Vorfänger

unb .£)au§fned)t !), feilte beffen Soo§, mürbe burd) feinen Gnfer für itjn mieber

in§ ©efängnijj unb fogar an ben ganger gebracht, unb fam 1668, au§ ^motle

unb Umgebung öerbannt, nad) Slmfterbam, mo ber ^meite £t)eil feine§ Seben§

begann. .§ier mürbe er fammt bem luttjerifdjen s}>rebiger Gf)ariofau§ Rampen,

ber bi§ 1673, unb 6. ^offmann, einem ütb/otogen au§ Qsifenacl), ber bi§ 1677

ober 1678 fein ^>au§genoffe mar, balb ber ©egenftanb ber Siebe unb (Sorge

Dieter frommen unb reichen Sljriften ; ©id)tet'§ 23erad)tung atte§ 5RaterieEen unb

feine untäugbare Uneigennü^igfeit gemannen it)m mit 9ted)t bie 2f)eilnat)me

Bieter, ipier mürbe er aud) mit ben ©djriften %atob SSöb^me'S befannt unb

fud)te nun beffen 2;b^eofopt)ie mit feiner 9ftt)fiif 3U oeretnigen. ^n ber $rarj§

be§ d)rifttid)en 2eben§ ftanb bod) SSöfjme meit über &.; biefer fteüte ba§ in=

menbige Sidjt über 9lüe§, mäb^renb Schrift, Äirdje, ©aframente unb S3e!enntnife

immer mefjr in feiner 3ldjtung fanten. 9tad)bem ib^m ©ott ^ab,re lang ein

©ott be§ 3orn§ getoefen toar, fo ha% er bie ganje $e\t fein „3}aterunfer" fmtte

beten tonnen, mürbe er nun frei unb ein „^ßriefter nadj ber äöeife 9)tetd)ifebet'5",

all metetjer er ben 3^nten ober ©aben Oon betannten unb unbefannten ^yreunben

geno^ unb feine Seete at§ Opfer für atte unter be§ ©atan§ Tlaä)t ©ebeugten

barbradjte. Sie ©optjia, bie fjimmlifdje Jungfrau, mar feine 33raut, ba er bie

Siebe ju einer grau für unvereinbar tjielt mit ber Siebe ju^efuS; jebem Stntafe

äum ^eirattjen entflot) er al§ einer fatanifdjen Verfud)ung. Srbifd) unb fünbig

maren itjm gteid)bebeutenbe Söorte. ®tunbentange§ ©ebet , um baburdj feinen

SöiHen 3ur 3UImad)t be§ göttlichen 311 ergeben, 33etfagung febe§ Vergnügend —
er geftattete fid) nidjt ben ©enu^ eine§ mit 3Jlufif begleiteten Siebe§ — fenn=
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jjeidjnen feine 2)enf= unb -£)anblung§röeife. SDocb lann man bei itjm faum bon

einem ©bjtem fprecben , ibn alfo fcbon batum auch nicht auf gleiche ©tufe mit

93öbme feigen. Söottfommen begreiflieb i[t, bafi ©. Slrnolb (Äird)en= unb ^eijet=

btftorie, ©cbafftjaufen, III. 6aö. XV. ©. 17) feiner nur flüchtig gebentt, ntdjt

roeil beibe fid) nach perfönlidjer 33egegnung ju Slmfterbam in toenig freunbfcfjaft=

liebem ©inn trennten, fonbern toeit Slrnolb fidj in ©icbtel'ä ^fbeen nidjt
(̂
u finben

muftte. ©ichtet's (Stnflufj marb root äufjerlicb nicfjt roeitbin ertannt unb tittera=

rifd) ift fein IJlame nur burch bie berbienftbolle Verausgabe bon 23örjmc'§ Söerfen

ber 93ergeffenb/it entriffen, SImfterbam 1682 in 11 Streiten, II. 8°, erfdjienen,

olme ben sJlamen be§ 23earbeiter§ unb .$erau§geber§, bie erfte boüftänbige Slu§=

gäbe. ©. entzog fid^ ntc^t ber 9Mbe ber forgfältigften Gorrectur, roie er benn fchon

früher in äbnlidjer Sejierjung ^u ber berühmten 33tau'fd)en SDruderei geftanben

hatte. S)a§ ju biefer 2ln§gabe erforbertiebe (Selb ftreefte irjm ber reiche SImfterbamer

33ürgermeifter Goenraab ban 33euningen bor, ber fbäter, ba§ Dbjer bon ©cbrDär=

merei unb ©beculationen, mahnfinnig mürbe. 33ei biefer Arbeit unterftütde ibn

fein für einige gett eifriger Slnhänger (fbäter freilich, mirb er erbitterter ©egner)

Sllrjart be 9taebt, ^ßrofeffor ju ^arbermifl (am meiften betannt bureb, feinen

,.Commentarius de punetationis Hebraicae natura" unb feine „Apologia veri-

tatis adversus Sam. Maresium), ber megen feiner djiüaftifcrjen Träumereien ah^

gefegt, bei unb buret) ©. Unterlommen fanb unb bafür beffen ©eifteäbruber ge=

roorben jju fein fdjetnt. Slufjer biefem jaulte ©. nodj einige greunbe , tnüpfte

aber leine SBesierjungen an 3u ben in= unb au§tänbifd)en ©djmärmern, bie ftcr)

bamalä in Slmfterbam aufhielten unb bon benen u. 31. ber Sababift SJbon (ber

ir)m an ber Seib'fdjen ©raerjt gegenüberroobnte) ibn bergebtieb, für biefe caelesiola

ju geminnen fudjte. Slu§ bem Heinen Greife feiner ©eifte§berroanbten — ju

benen eine 3 eÜ *anS au$ Sudj§ #
ein ©ohn be§ borbin genannten 3tegen§burger

Sfatb.eS, gehörte — treten in ben gefdjici/ttidjen 3Jorbergrunb feine ^angiähngen
gteunbe Sfaat üßaffabant unb £$ob. 3Mb,elm Ueberfetb, bon benen (hfterer Iura

bor ®. ftarb , ber Stnbere nach, ©ichtet'ä £obe al§ ba§ Qaupt ber fetjr menigen

©ichjelianer ober (£ngel§brüber auftritt; at§ fotcrje§ mürbe er menigften§ bon ben

nieberlänbifdjen ©ictjtelianern geehrt, mät)renb bie ju Hamburg unb Slttona ben

S- £). ©tüfing bafür anfatjen. sJcacb, be§ Sedieren £obe midjen bie ©idjtelianer

ber genannten ©täbte meljr unb mer)r bon ©. ab, inbem fie eigentlid) nur noer}

in ber rjofjen SBürbigung ber Siöb.me'fdien ©djriften mit ib,m übereinftimmten.

S)a§ bon ©. gebrauste (gjemplat ber SSöIjme'f^en 3JßerIe (2Iu§g. 1682) „lag ber

1715 ju Hamburg erfd^ienenen unb mit be§ rjodjerleudjteten, nunme^ro feiigen

Cannes ©otte§ geiftreierjen Marginalien" berferjenen Sluggabe p ©runbe. 3Äit

iwnefjmenbem Sitter fal) ©. bie 3a^ feiner (Segner immer Heiner merben; bie

33eb
/
örben bon Slmfterbam liefen it)n unbeläftigt, nur beitagt er ftd) über ben

fd)arfen £on, in metdjem ber taufgefinnte ^rebiger ©atenu§ Slbrab.amä be ^>aan

in ^rebigten bor ir)m marnte. ©eine in ^Briefen beftetjenben ©Triften fanben

Slbfatj; bie erfte 9tu§gabe in 2 Reiten befolgte ©. Slrnolb: „ßrbautid^e tl)eo=

fop^ifdtje ©enbfdjreiben eine§ in ®ott getreuen sUlitgtiebe§ an ber ©emeinferjaft

^efu db.rifti" ic. ©ie erfcl)ienen nacr) fieben S^ren toieber, bermeb.rt um
3 Steile, 93et§utia 1710, unb nod) einmal au 7 Streiten bermeb^rt 1722. 5Der

Sitel lautete tjier: „Theosophia practica, galten unb kämpfen ob bem <$•

©tauben bi§ an§ ßnbe, bureb bie S)reb, Stirer be§ Seben§ 3. 6. 9tacb ben

S)ret)en ^rineibien ©öttlidjen 2Befen§, mit berfelben @in= unb 3lu§geburt bureb

Sophiam in ber ^Jlenfcftbeit, melcbe ©ott berfelben in biefem Sitter ber 3 e^ DOn

neuem bermäbtet bat, unb gute unb böfe 9Jtenfcr)en, Ituge unb tböricrjte Sung=
frauen ju ber grofjen ^od^aeit beö 2amm§ eingetaben, auf bafj eine jebe ©eele,

mie berborben fie aud) immer ferj, fidj mit biefem liebtiefien Evangelio ermeclen,
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unb iljren äßitten mit ©otteä äöiüen bereinigen möge ju fold)er göttlichen (Sb,e^

tigung. Unb fo bann mit biefem, ®öttlid)en 2Bort in (Sljrifto fid) fd)mängern

unb au§ ber Bojen fünblid)en 9latur in ifjre etfte göttlidje SMlbnifc fid) mieberum

eingeboren möge burd) ^efum. Sluf beranlaffung in SStiefen gefteüet bon bem
©ottfeligen ©otte§freunb unb 5Rann Sophiae, 3for)ann ©eorg ©id)tel." ®ie meiften

biefer SBx-icfe finb gerietet an $. $• Stiffot, 9Ipotf)efer ju SSremen, 21t). ©djermer,

Cand. theol. bafelbft, ben befannten 3. So. ^eterfen, bie ©attin be§ Sßrof.

$rande p $aUt
,

$ulia ©pörglin , ©. 2lrnolb'§ ©djtoiegermutter u. 91. m.

©einen unb $. ®- ©raber'§ Flamen trägt nod) eine ©d)rift mit bem Xitel

:

„(Sine furtje Eröffnung unb Slntoeifung ber breben ^ßrincipien unb Söelten im
Iftenftrjen in unterfc^ieblidtjen Figuren borgeftetlet :c. ic. burd) 3>oI)ann ©eorg
©rabern bon 9iingenr)aufen, ^otjann ©eorg ©id)tetn bon 9tegen§burg. $m $arjr

Sfjrifti 1696. 2luf bieter Verlangen auf§ neue bem Srucf übergeben i. °$.

1736." Unbefd)ränt*te§ £ob ift ib,m menig <ju Xtjeil getoorben; $. 9t. $anne,

„£eben unb au§ bem £eben merfmürbiger unb ertoedter 6I)riftcn", jeidjnet fein

£eben ausführlich al§ ba§ eine§ — fonberbaren ^eiligen, aber eines ^eiligen,

grüner, 1732, mürbe e§ bargeftetlt bon $• ©. 9teinbecf; fbäter befonberä Don

©. 6. SIbolpb, b. #arlef$ in „Sacob SSöfnne unb bie 2lld)bmiften" (1870) unb
bor 5lttem, roa§ ©id)tel'§ 3lufentt)alt in ben 9tieberlanben betrifft, üon Gl),

©epp, „©efdjiebfunbige 9ta§poringen", 1873, II. ©. 166 ff. ©epp.
®td: £>an§ ©. bon ©ind)ing, Hofnarr ber 33ifd)öfe bon ^affau. 9U§

berfelbe am 3. Wäx$ 1565 ftarb, 85 3al)r alt, f)atte er fed)§ sperren gebient:

juerft bei 3toei 5£omr)erren ©eorg unb Urban 3en9er > &ann öei ©ruft, ^»er^og

öon Saiern unb Slbminiftrator be§ <pod)ftift§ 5ßaffau, hierauf bei beffen s3Zad)=

folger Söolfgang I.
, ©rafen öon ©alm , unb SBoIfgang II. bon Stofen, auletjt

unter Urban bon Srennbad).

©. originelle ©rabfd)rift in Werfen bgl. £ena, 53efd)reibung bon ^affau,

1819, II. 101. £bac. £ollanb.
©tcrljmSfi: 9Jtar. ©., ßanbfd)aft§= unb ©enremaler, geb. am 15. Dctober

1846 ju 2Barfd)au, urfprünglid) jum sJJted)anifer beftimmt, burdjlief bie ge=

teerten ©d)uten bi§ er bei 9lu§brud) be§ potnifd)en 9lufftanbe§ 1863 ^u ben

baterlänbifctjen ftdtjnen eilte unb bi§ jum Januar 1864 at§ Dfficier unter ben

äöaffen btieb. 2)iefe§ bielfärbige, reicfjbetoegte ßeben mecfte bie Neigung ^ur ^unft,

ebenfo legten aber aud) bie bielfad)en 9lnftrengungen unb @ntbet)rungen, meld)en

fein fd)toäd)tid)er Körper auggefe^t mar, ben ^eim ju ber folgenben, bie «Gräfte

nur p fctjnett berjet)renben ßranfb^eit. @ine 3 e^ ^a«9 fd)manfte ©., ob er fidj

nid)t gänjlicr) ber 5Jtufif mibmen fotte, menbete fid) aber bann jur 9Iu§bilbung

in ber Malerei nad) s3Jlünd)en, wo er fid) unter ber Leitung bon Slteranber

SBagncr unb Sranj 9lbam, mop fpäter nod) ber (Jtnftufj (Sbuarb ©d)Ieid)'§

fam, jurn -^ünftler bilbete unb aläbalb felbftänbige groben feiner originetten

^Begabung lieferte, Weld)e ebenfomol burd) boüenbete £ed)ni£, fomie burd) bie

©etten^eit ber 2)arftettungen überrafd)ten unb feffelten. ©eine (Mebniffe au§

bem potnifd)en 33efretung§frieg fteibete er gerne in ba§ ßoftüm be§ XVII. unb
XVIII. 3af)i1)unbert§ ober bradjte gleid) bie Snfurgenten, dauern, Leiter unb

©olbaten, aud) potnifd)e ^uben jur ©arftettung; baju gab er am liebften eine

öbe ©egenb mit jungem «giotj unb ©d)nee=@ffecte, 9tegenftimmungen unb 9flonb=

beleud)tungen, 9ltte§ mit größter 9taturma^rb,eit
, fd)arfer 3"d)nung unb bei

forgfältiger Seb.anblung be§ detail bod) mit einer fidjeren greib.eit unb 33reite.

3Son einer tftetfe nad) ^ofen 1872 lehrte er franf jurüd, bergeben§ fud)te ©.

im grü^tinge 1873 p 5)leran unb im Sßinter ju 9tom, too er fein le^te§ S3itb,

eine „^arforcejagb", malte, Teilung; er ftarb am 16. ©eptember 1874 ju

JReidjentjalt. Äurj bor^er ernannte it)n bie SSerliner 9lfabemie jum @t)ren=
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mitgticb, nactjbem ex fdjon im ftobember 1872 bom beutfdjen Äaifer bie golbene

Äunftmebaille ehalten f)atte. (6v unterliefe einen jüngeren Sruber 2ltejanber,
toeldtjer gteicrjfatlä at§ Äünftler 3U ben fdjönften Hoffnungen berechtigt.) Sögt.

Wefrolog im Seridjt be§ gjlitnc^ener $unftberein§ für 1874, ©. 73. — \Vier

folgt ba§ SSer^eicfjnife jeiner Silber in Ijiftorifcrjer ^Reihenfolge , roie foldje in

^Jcüncrjen 3ur 2lu§ftellung tarnen: 1868: „2)ie yiüdferjr o^ne ben §errn" (ein

$ofa£ au§ ber Ufraine überbringt ^ßferb unb ©äbel feine§ im Kampfe ge=

fallenen |)errn an feine Familie; (Softüm be§ XVII. ^atjrrjunbertä). „$uba=

nifcfje $ofafen=2lttaque." „Seict)en3ug in einem potnifcrjen ©täbtdjen." 1869:

„2l(armfcr)uf}." „9tecogno§cirung" ($olen 1831). „©pinnftube in ^Jolen."

„SDuett au ^ferb" (XVIII. Safjrfjunbert). „2)er £ug fommt!" „(Erjebaurlegerä

auf bem 9Jtarfct)." 1870: „,£>eimfef)r bon ber 3agb" (in tyoUn 1863). „ftrüf)=

lingäpromenabe" OJtococo). 1871 : „3ufammenfunrt im SBalbe bor ber $agb."

„2In ber SSeic^fel." „Warf) bem erften SaE." „2Iu§3ug 3ur 3agb." „3agb=

fcene." 1872: „ftadjtftüd" „Sanbftrafce in ^oten." „ftitt burcf, einen

Sudjenrjag" (9tococo). „*Potnifdje Sorfgaffe im ©pätjatn:" (ögt- gr. s.ßedjt

in Seil. 240 b. 5lug§b. 21% £tg. b. 27. 3lug. 1872). „Sor einer polnifcfjen

©djenfe." 1873: „borgen im Sager polnifcrjer ^nfurgenten." „SJtonbfcrjeinfcene."

„9Jcotiö bei 2Barfd)au" (alarmirte 2lbantgarbe). „$ofafen auf bem ^Jcarfcrj"

(burctj eine tointerlicrje 9lttee). 1874: „^arforcejagb." ,£>rjac. ^ollanb.
(Sicfc: Gilbert ©., geboren am 26. äjuti 1803 3U SBittenberg, geftorben

am 10. £)ecember 1834 in Oioftocf, erhielt feine Sorbilbung auf ben (Stymnafien

in gnhft unb Söittenberg, be3og 1823 bie Uniöerfität £>aile, um $uri§pruben3

ju ftubiren, ging aber, bon 9teifig angeregt, 3ur ^rjilologie Über, unb ftubirte

bon 1825 in Serlin unter Söctt), mürbe aber sugteicf) eifriger ©crjüler Sopp'§

im ©an§trit unb in bergleidjenber ©rammatif. 1827 promobirte <$. in Hatte.

(Biefe'ä 2ßerf „lieber ben äotifcr)en 2>iatect", aroei Sucher, nacr) bem £obe be§

Serfaffer§ herausgegeben burcr; beffen gfreunbe, 1837, ift einer ber erften unb

anregenbften Serfudje, bie Sftefuttate unb bie 9Jcetf)obe ber bergleicr)enben ©pradj=

Torfdjung auf bie griecrjifcrje ^Diabetologie an3Utt>enben.

©. ba§ Sortoort 3u bem oÖen genannten SBerfe bon Sic. Sogt.

Seäfien.

®tC|"C: Äarl ©., geboren ju fünfter 1776, fgl. preufeifdjer Sicentiat ber

9tecr)te unb 3ufti3commiffär 3U SCßerne im 9tegierung§be3ir! fünfter, ftarb am
23. ^uli 1823. @r fctjrieb 3toei 2lbt)anblungen über §anb= unb ©pannbienfte

:

1) ,,©inb bie §anb= unb ©pannbienfte im ©rofjljei^ogtrmm , infonberljeit bei

ben münftcrifcrjen Solonen, burcrj ba§ SDecret bom 12. S)ecember 1808 auf=

gehoben?" unb 2) ,,©inb bie §anb= unb ©pannbienfte im ©ro^ei^ogtrjum, in=

fonbert)eit bei ben münfterifctjen , bormal§ eigen^örigen Colonen burd) ba§ fgt.

S)ecret bom 12. ©ecember 1811 aufgehoben?"

^leuex 9ceIrolog ber S)eutfcf)en, I. ^a^rgang, ©. 903.

6. UUmann.
©icfe: Siebemann Sartfjolo mäu§ ©. , geboren am 1. Suni 1480

3U 3)anaig, at§ Sifc^of bon ©rmlanb am 23. October 1550 3U §eil§berg ge=

ftorben, tjat al§ ©ete^rter, ©taatämann unb ^ircrjenfürft, namentlidt) aber al§

bieljärjriger bertrautefter ^reunb be§ 9ticolau§ 6opernicu§, in bielem Setrad§t

auf bie SDantbarfeit ber 5tac^melt 9tnfprudf). 2lu§ einer feit ber Glitte be§

15. ^ab.rb.unbertS bon (£lebe nact) S)an3ig übergefiebelten , begüterten unb r}ocf)=

angeferjenen gamilie entfproffen, ein ©ofm be§ Sürgermeifterg Gilbert ©. unb

ber ©tifabet^ SangerbecE, be3og er fc^on mit 12 ^atjren bie Uniberfität Seip3ig,

too er um ^Pfingften 1495 SaccalaureuS rourbe unb bann unter ber Seitung

be§ 5profeffor unb Sanonicu§ 2r)oma§ Söemer , i eineg tü(i)ti^en Geologen,
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grünblid) e ©tubien in ber fcr)olaftifci)en *ßr)ilofopf)ie unb üTfjeotogie motzte. 2U§

SBerner im 5)ecember 1498 ftarb, bat fofort ber einflußreiche SJanjiger 33ürger=

meifter $ot)ann Serber bei betn if)tn befreunbeten 33ifd)ofe ton Oürmtanb um
ba§ burrf) biefen £ob erlebigte ßanonicat für feineu „roolgelarten unb finnreidjen

©dimeftertocfjterforjn, ber ein eJ)rlicr) ©lieb ber Llniberfität i'etpjtg, p Sugenben

unb fünften geneigt unb ber geifttid)en 9ld)t fiel) su ergeben geneigt fei." 3lüein

erft niedrere Satjre fpäter, nad) bem 2obe be§ Martin 2Id)ti§nid)t (f 4. 9Härj

1504), fonnte ©. al§ beffen 9tad)folger in ba§ grauenburger S)omcapüel ein=

treten , bem er bon ba ab bi§ faft an feinen Stob ununterbrochen angehörte.

33 on Ceip^ig öu§ fdjeint ber junge SJan^iger 5ßatricierfor)n nod) anbere SqoÜ)=

fdjuten befugt jju r)aben; roenigften§ läßt feine gtünblidje Kenntniß be§ (SJriecf)i=

fdjen unb fein eleganter lateinifdjer ©til mit einiger ©idjertjeit barauf fdijließen.

9täb,ere§ barüber ift un§ aber bi§ jetjt nierjt betannt; benn in 33afet, roo man
megen ber Gorrefponbena mit 6ra§mu§ feine ©puren gefuerjt tjat, ift er, toie bie

bortige ÜJIatrifel aulmeift , nierjt gemefen. 2Bol aber bürfte er auf italtenifdjen

Uniberfitätcn fiel) aufgehalten unb bort mit bem ©tubium ber 3uri§pruben3 feine

2lu§bitbung abgefcrjloffen tjaben, bebor er fidj jur Olefibenj nad) ^rauenburg be=

gab. S'n ©remium be§ ermlänbifd)en 5Domcapitet§ , roetd)e§ bamal§ faft au§=

fd)ließlid) mit ©ötjnen be§ preußifdjen 2lbet§ unb be§ großftäbifdjen $atriciate§

befetjt mar, nat)m (55. batb eine tjerborragenbe ©tettung ein. 9tamentlid) mar
bieg ber 3fatt in ber brangfal§botten 3eit be§ fogenannten 9teitertoege§ 3roifd)en

bem beutfdjen £>rben unb ber Krone 5ßoten. 23ifd)of $aDmn Dcm Grmtanb,

nad) äöatjelrobe'S 2ob am 5. 2Ipril 1512 bom Gapitel einftimmig geroäfjlt,

fjatte bie auf il)n gefegten Hoffnungen getäufcfjt unb ermangelte, in feiner aller*

bing§ fd)roierigen Sage unllar 3roifd)en ben beiben Parteien bin unb tjer fc^roan*

fenb, burcr)au§ be§ männtidjen 9Jiutt)e§. £>ier mar e§ nun ©., ber itjm in 3at)l=

reierjen nod) erhaltenen Briefen 5Jlutt) -mfprad), Ü)n ermahnte, feiner ©teÖung
unb SBürbe nid)t§ 3u bergeben unb feiner $füd)t gemäß feft an $olen ju galten,

ot)ne freilid) ben Orben unnötig p reiben. 2It§ bann im $. 1520 ber <£>od)=

meifter 2llbred)t in ©rmlanb felbft einfiel unb ba§ ©omcapitel au§ grauenburg

flüchten mußte, begab fid) ©. anfangs nad) ©Ibing, bann nad) Sandig, barauf

im Slpril 1521 nad) SEfjoxn jum Könige ©igi§munb. welcher ber 9lotb be§ S3i§=

t^um§ balbigft ab
(̂
ub^elfen berfpracrj, unb enblicr) nad^ bem feften bomcapitutari=

fcfjen ©ct)(offe ju Slllenftein, metcJ)e§ fein ^reunb unb Gonfrater 'iJticolau^ 6oper=

nicu§ inaroifeb^en tapfer unb erfolgreich) gegen bie Gruppen be§ ^oct)meifter§ ber=

ttjeibigt blatte unb bi§ ^u bem balb barauf erfotgenben Sßaffenftiltftanbe bon

2f)orn befe^t Ijielt. ©. , ber fict) mäb^renb ber unb^eilöotten ^rieg§täufte im
Vereine mit 6opernicu§ at§ bie eigentliche ©eele be§ Sapitel§ erroiefen, fottte

fur^e 3eit barauf auci) auf einem anberen ©ebietc in ben Äampf treten, ^äb^er

atä in irgenb einer anberen ©tabt nämticr) rjatte in Königsberg bie Sefjre öon
bem allein feiig madjenben ©lauben einen burcb,fcr)lagenben Erfolg erhielt, bor=

jüglid) be§t)atb, roeit b^ier ber Dberb^irte be§ famlänbifdjen ©prenget§, ©eorg
b. ^olen|, at§ ber erfte unb einzige beutfdje Sifcljof fetjon um 2Bei|nactjten

1523 auf 8ut()er'§ ©eite fict) ftetlte unb bereits einige 3^it bor biefem feinem

5Jleifter — mit Katharina b. 23)e|r)aufen — fiel) b erheiratete. 3)ie tt)eologifc^e

35ertt)eibigung biefe§ ©cl)ritte§ übernab)m ber ehemalige $ranci§canermönd)

^ot)nnne§ 33rie§mann, ber im ©eptember 1523 nad) Königsberg tarn unb I)ier

fofort anonym, aber mit bifd)öfticr)er ©utb^eißung eine gleite bon 110 £b>fen

„über ben äußeren unb inneren 9Jtenfd)en , über ©lauben unb SBerfe" publi=

cirte, morin bie 3lnfcr)auungen 2utt)er'§ bertreten unb mit einem ftarfen Anfluge

ber in ben gleichzeitigen fd)marmgeifterifcr)en Semegungen b^erbortretenben Xtn=

benzen
, fomie ynit einer gülle tjeftiger Angriffe gegen bie !att)otifcl)e ßeb^re unb
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,£>ierardjie öcrfe^t ftnb. Riefet „lutf)erifcb>n 33(umenleefc" , biß aucb in bcm an

©amlanb angren^cnben (Srmlanbe betbreitet tourbe, trat unmittelbar nacb beten

(Srfcbeinen, bon Allenftein aus, too er eben als capitutarifcfjer ßanbbtopft ficb

auffielt, ©. mit feinem „ctvtyrfl.oyrA.ov (reucbünifdj „Antilogikon" ausgeförocben;

tlosculorum Lutheranorum" entgegen, roetdjes anfangs Secember 1523 fcbon boll=

enbet unb ljanbfcbriftlicb bcrbreitet, auf ausbrüdticbes ^Betreiben bes befreunbeten

W. Gobetnicus im fotgenben 3al)fe bei .»pieronbmus SJtetor in Ärafau pgleid)

mit ben barin roiberlegten £l)efen im 2>rud erfdjien. 2)as geiftbolle iöiidjCein,

eine bibliograbbifdje Parität erften langes (jefet burdj ben Abbtucf im Spici-

legium Copernicanum ttneber allgemein pgänglicb gemadjt) , barf {ebenfalls bas

Söerbienft beanfbrudjen , unter atten gleichzeitigen Apologien bes iatt)olifcb>n

2)ogma ;
s, toenn nierjt juetft , fo bod) am entfdjiebenften unb gtünblidjften ben

Äernpunft ber lutberifcrjen 3fted)tfertigungstebre erfannt unb l^erborgetjoben ju

b>ben. 3n einer mufterbaft ruhigen unb toürbigen, burebtoeg ebel unb irenifcb

gehaltenen fSform unb ©iction, mit augfdjliefclidjer SSenufeung ber l). ©cbrtft,

toerben barin bie Unterfcbiebe pnfeben „fides" unb „fiducia" flar gemaebt, bie

febetnbar berfebiebenen 8ei)ttroben bes t). Lantus unb ^acobus in ibrer inneren

Harmonie nadjgenriefen unb bie ßonfequenjen bes neuen gioucialglaubens ge=

jogen, ber enttoeber jur fragen ^räbeftinationslebre fütpre, ober aber aus ber

„sola fides" ein btofjes SöerE bes 9Jcenfdjen macbe , bas mebt als alle anberen

fo beftig belämpften guten Söerfe geeignet fei, ben 9Jtenfchen in ben Abgtunb

ber ©elbftgetecbtigfeit p ftürjen unb ©ott bie 6bre p rauben. 3)abei toirb

bas factifebe $ort)anbenfein bon Uebetftänben unb Unboltt'ommentjeiten in ber

$ircbe otjne Söeiteres pgegeben , aber betont, bafj besbalb piar bie 'üflenfdjen

bureb bie Sebre ber Äirdje, nidjt aber bie untoanbelbare fitdjlidje ßebre burdj

bie 9Jtenfcben p tefotmiten fei. — 6ine Antwort auf bie Ausführungen biefer

©ebrift ift nid)t erfolgt, wenigftens niebt belannt geworben. — 2)er SBerf affer

bes „Antilogikon" nennt fidj) auf bem £itel feiner ©djrtft „Custos Varmiensis".

6r batte bie $rälatur ber ermlänbifdjen Somcuftobte fur^ pbor am 12. 9to=

bember 1523 angetreten, naebbem ibr bisheriger ^nbaber, fein Dbeim unb

Sanbsmann 9Jtorib gerber, als 9ladjfolger Fabians foeben ben ©tubl bon ßrm=

lanb beftiegen unb feinen gelebrten unb gefdjäftsgemanbten Neffen fofort aud^

ju feinem ©eneratofficial ernannt batte. 9Jtit Stüdficbt auf bie ^flidjten biefes

Amtes fonnte ®%bas batb barauf ib^m angetragene Officialat öon ©anjig, too er

mebrere ^abre (1515—21) bie Pfarrei öon ©t. 5ßcter unb «paut innegebabt

batte, abiebnen. Sagegen mar er nid)t abgeneigt, im $. 1532 bie Soabiutorie

bon ©rmlanb mit bem Sftedjte ber 9lad)folge, meldte ibm ber ftets fränfelnbe

SBifdjof ^Tcori^ augebacfjt batte, anjunebmen, mu^te aber bon biefem 33orbaben

Slbftanb nebmen, all es ftd) berauifteüte , ba| ber bolnifdje Äönig bas erm=

tänbififje 33ist^um für ben b^odiberbienten unb toeitberübmten ^obannes S)an=

ti§cus beftimmt babe. S)afür toarb ©. , als bureb ©antiscus' «Promotion nadj

ßrmlanb beffen bisberiges @bi§cobat bacant würbe, bon ©igismunb I. jum
Oberbirten bon dulm nominirt unb bon 9ßaul III. gleicbseitig mit 2)antiscus

am 11. Januar 1538 als Sifdjof präconifirt. ©eine Gonfecration erfolgte balb

barauf bureb feinen Vorgänger unb jefeigen 9cad)barn , ber tb,n ^um SSemeife

feiner innigen ^reunbfebaft bei biefer SBeranlaffung mit !oftbaren bifeböflidjen

©emänbern unb ^nfignien reidj befdjenlte. Um Gftern 153S trat Sifcbof 2iebe=

mann fein cutmifdjes «ßontificat an unb bertaufdjte bamit jugleicb feinen bis=

beengen 2Bobnfi| p ^rauenburg , too er mebr als 30 Sabre binbureb faft un=

unterbrochen gelebt batte, mit ber bifcböflictjen Sdefibenj auf bem ©ebloffe ju

Söbau. S3ei feinen mannigfaltigen äufjeren 35efcbäftigungen batte ©. niemals

eine frübjeitig
,

{ebenfalls febon feit bem erften Auftreten SutbeVi übernommene
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geiftige Sebenäaufgabe aufjer 2ld)t gelaffen: bie SIbfaffung einei umfangreictjen

2Berfes\ in roetctjem et feine ausgebreiteten tjiftorifctjen, bbitofobbifctjen unb ttjeo=

togifctjen ©tubien au berroertben gebaute. £er Sntjalt beffelben Wirb burdj

ben geroätjlten Uitel: „De regno Christi" in ettoa angebeutet. $m erften 6nt=

Wurfe War biefe $ruct)t bieljähriger Arbeit im $. I 536 bereits' foweit boEenbet,

bafj fie ßrasmus, llttelancbttjon unb Wol audj anbeten ©eletjrten jur (Jinfictjt bor=

gelegt werben tonnte, alfo genau in berfetben 3eit, Wo audj (Eobernicus fein

Wcltbewegenbes 2Bert fetjon berattig geförbert tjatte , bafj er es an (Sarbinal

©ctjönberg in 3tom 3U fenben im ©tanbe War. (Sobiel wir au§ ber barüber

gepflogenen @orrefbonben<5 entnehmen fönnen, fdjwebte bem ermlänbifetjen $Dom=

cufto§ unb fbäteren SSifctjofe bei feinem SBerfe eine ätjnlidje Aufgabe in 33ejug

auf ba§ üteict) <Sotte§ auf Gürben mit feiner güfle übernatürlicher SBatjrtjeit unb
©nabe bor, wie fie gleichzeitig fein fterntunbiger greunb unb sJ?actjbar tjinfictjt=

lid) be§ 9teictje§ ber 5latur fict) geftettt tjatte, gewifj nietjt, otjne bafj ber eine

an be§ anberen geiftiger Slrbeit ben regften Slnttjeil natjm. (£§ ift batjer feljr

ju bebauern, bafj bie mütjebolte 2eben§arbeit eines' reidjbegabten unb t)octjgebit=

beten ©eifteS, bie bem ßopernicaniferjen SBettgemälbe gewiffermafjen parallel

laufenbe SSefdjretbung be§ übernatürlictjen $o§mos\ nietjt 3um bollen 2lbfctjluj}

gefommen unb felbft in itjrer unboflenbeten ©eftalt, roie eö fetjeint, für immer
berloren ift. ©. tonnte fiel) , fo lange er lebte

,
jur Sßublication feiner ©cljrift

nierjt entf ctjtiefjen ; er arbeitete unb feilte fort unb fort baran unb bermactjte

fctjüefjlictj ba§ unbotlenbete s3Jlanufcribt lefetwittig feinem 'Jtactjjolger Stani§tau§

.£>ofius\ ber aber, ba er manctje§ Unreife unb $rrtl)ümtictje barin ju entbeefen

glaubte, fiel) bamit begnügte, e§ im 2lrctjibe ju <£>cil§berg 5U beponiren, wo e§

fpäter $romer, ^offeoin unb Slnbere noctj lefen tonnten, bi§ e§ in ben ©ctjWeben*

friegen mit ben übrigen ermlänbifetjen 9lrct)ibalien nactj SctjWeben tran§portirt

würbe unb bort berfctjwunben ift. ©in 3Weite§ @j:emptar be§ 3öerte§, wetetjeä

an feine 53erroanbten in SDanjig fam, f»at teiber ein ätjnfictjeS ©ctjidfal gehabt.

S)afür aber mar e§ ©. bergönnt, ba§ grofje SBerf feine§ greunbes", bem er bon

Slnfang an fein lebhaftes
1

unb trjatträftige§ ^ntereffe pgeroenbet rjatte, oollenbet,

publicirt unb in bem junäcrjft ju Ijoffenben ^Jlaie auä) äu^erlic^ anertannt ju

ferjen. S)er SIntrjeil, melier ©. an bem Gobernicanifcb.en Otiefenroerfe äufommt,

lä|t fiel) nacr) ben boHgittigen ?lu§fagen be§ 3Serfaffer§ unb erften |>erau§geber§

beä SSuc^ei „lieber bie ©ternenläufe" feljr genau beftimmen, unb er ift Ijienacr)

offenbar ein fet)r bebeutenber. @§ ift belannt, bafj ba§ ©onnenfl)ftem be§ {$a'aum=
burger ®omberrn, beffen (Srunb^üge lange öor bem @rfct)einen feiner <Sd)rift

allgemein befannt toaren, fcljon Wegen ber Stellung feine§ llrt)eber§ ^u ben ba=

maligen tljeotogifcrjen ©treitigteiten bon Seiten ber bamal§ in titterarifdjen

Singen fet)r einflu|reicl)en Sßtttenberger 2r)eotogenfcl)ule feljr entfcljiebenen 2öiber=

fbructj erfubr. Suttjer nannte 6obemicu§ einen „Starren", ^Jletanctjtljon befämbfte

feine Seljre al§ fcljrifttoibrig, ©nabtjaeuö in Gülbing berfpottete it)n öffenttidt) in

einer (Somobie, bem „5Jlorofobbu§". „gaft Ijätte ictj", fagt be§t)alb dopernicu§

in ber 2Bibmung feiner 9cebo(utionen an ^ßapft $aul III.
,

„burdj bie 2Seractj=

tung, bie ictj roegen ber sJteul)eit unb roegen be§ <5cl)eine§ ber 2Biberfinnigfeit

meiner Meinung ju fürctjten batte, mictj beftimmen laffen, ba§ unternommene
Söert gan^ aufzugeben; altein meine f^reunbe ftimmten mictj nactj langem Zögern
unb SBiberftreben luieber um, äunäctjft ber in aßen Söiffenfctjaften berütjmte ßarbinal

©ctjönberg, bann ber mir innig befreunbete, in ber 2t)eologie unb in allen eblen

2öiffen§3Weigen tootjt beroanberte 33ifctjof 2iebemann ©iefe bon ßulm. S)enn

biefer bat mict) oft ermabnt unb äuroeiten felbft mit llngeftüm aufgeforbert, biefe

©ctjrift, bie nietjt neun, fonbern an bie bier 3Jlal neun $at)W bei mir gerutjt,

an§ 2age§lict)t treten 3U laffen." — 5loctj eingebenber berictjtet ber SCßittenberger
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2Jtatf)ematiter ^oadjim NfjeticuS, metcb,er im ^uli 1539 jufammen mit (Soper=

nicu§ ben 93tfcb,of üon ßutm in ßöbau BefitdEjte unb bort jroet Monate lang

berroeitte, bon bert SSerbienften be§ ßejjteren um ba§ tjeliocentrifdje Softem.

„2)a er einfab/', fo treibt er in feinem ßobfbrudj auf ^reufjen, „bafj e§ ber

ßljriftentjeit ju nidjt geringem Stumme gereichen roerbe, roenn bie richtige 3eit=

orbnung unb eine juöertäffige STtjeovie ber ,£>immel§beroegungen im SBefilje ber

Äirdje fei, liefj er nicfjt nad) meinen ßetjrer fo lange jur ßöfung biefer Aufgabe

ju ermuntern, bi§ er ib,n baju beroog". Unb alä ßetjterer fitf) bamit begnügen

mollte, lebiglicb, aftronomifcfje Xafetn mit neuen Canones ju entroerfen, nict)t

aber fein ©tyftem felbft barjufteften, ba 3cigte ber 23ifcr)of, bafj man au§ bloßen

tafeln , toetc^e auf einem ©l)ftem beruhten , ba§ fo fetjr bon ber geraöfjntidjen

2}orftettung abmiete, biefeä bietteidjt nie mürbe lennen lernen unb bafc bann alte

feine Arbeit roab^fdjeinlicb, bertoren märe. „Jpieburdj", — fo fctjliefjt Nb,eticu§

feine feitentange @jbofition, — „fetjte e§ enblidj ber gelehrte Prälat bei meinem

ßeljrer burd), baf} er berfbracb,, ben (Belehrten unb ber Nadjroelt ba§ Urtljeit über

feine arbeiten überlaffen ju motten. SDafjer merben billiger Söeife bie ©ut=

geftnnten unb bie $reunbe ber äöiffenfdjaft mit mir beut 33ifdjofe großen San!

bafür toiffen, bafj er ber Nebublit biefen SDienft geteiftet l)at." ©iefe'g gureben

alfo fmben, mie Ääftner in feiner „(Sefcb^te ber 9ttatt)emati{" (IL 606) mit

Nedjt bemerkt, „bie greunbe ber 5Jtatt)ematif e§ ju bauten, bafj Sobernicu§

feine ßetjre betannt gemalt t)at." Sie 3at)treicb,en SSriefe, bie er in biefer 2tn»

getegent)eit bon ßöbau au§ an feinen fternfunbigen ßonfrater richtete unb beren

ber ßrafauer Slftronom S5ro§ciu§ im 3. 1620 notf) metjr at§ 20 befafs, finb

teiber berloren gegangen, ebenfo aueb, bie in feinem Sefijje befinblidje $ertt)eibi=

bung§fcb,rift , bie (S. unter bem tarnen „Hyperaspistes" für ba§ tjetiocentrifdje

©Aftern gefdjrieben unb roorin er aud) einer biefer £f)eorie juftimmenben 5leufje=

rung bon (£ra§mu§ ßrroätmung getrau b,atte. Nur bie beiben Briefe ©iefe'§

an ben SDomtjerm Sonner unb an ütt)ettcu§ , in beren erfterem bie särttictie

©orgfatt für ben tränten $reunb fieb, auäfbridjt, roätjrenb im anbern bie 6nt-

rüftung über £)fianber'§ borgefdjobene $orrebe fid) ßuft mad)t, fjat 23ro§ciu§

bruden taffen unb baburdj ein fd)öne§ Senfmat bon bem Reifte unb |Jeräen be§

S5riefftetter§ aufberoab,rt. %n feiner (Sigenfdjaft als 2Sifdjof bon ßutm trat ©.

ben religiöfen Neuerungen, mo fie, mie 3. 33. in £t)ow, offen fidj geigten, nadj

Gräften entgegen, lie^ fieb, aber bon ben guten Serfbredjungen ber ^einbe feiner

^irc^e, fobatb fie feine protection anriefen, mieberfjott aE^uteic^t tauften.

S)iefer llmftanb, in SSerbinbung mit feinem meb,r irenifdjen 6f)arafter unb ben

Sejietiungen, in meldten er äu $>roteftantifc^en SSermanbten unb ©ele^rten ftanb,

^at ib,m bei ben fbäteren breuBifcb.en $irdjenb,iftoritem ben 9tuf jugejogen, ba^

er bie 5ßflid)ten feines 2lmte§ nidjt genügenb mab.rgenommen unb in feiner

fatfioüfdjen Ueberjeugung nicb,t entfliehen genug geroefen fei. ©ie bebauten

babei ju menig, ba^ ®iefe'§ 3Birffamtett in eine 3^it fiel, in roeldjer fieb, noeb,

niemanb bon einer bauernben «$?ircb,enfbattung innerhalb be§ ¥). römifc^en 3fteic^e§

beutfetjer Nation, metdjeä auf bie 6int|eit ber Religion gegrünbet mar, einen 23e=

griff mactien tonnte, mo man nodj altgemein auf eine früher ober fbäter etn=

tretenbe Sßerfbtmung hoffte unb banadb, feine ^flafjregetn traf, meiere atterbingg

einer fbäteren 3^ in ber bie ©egenfätje bteibenb gemorben, berfetjtt erfc^einen

tonnten. SSeadjtenSroertt) finb aueb, ©iefe'§ 33emüf)ungen für bie Deformation

be§ fogenannten cutmifcfi,en 9tetf)te§ unb feine augfüfjrtictjen Neben in ßanbe§=

fachen auf ben breufjifcijen ßanbtagen, bie ttjeitroeife noeb, ermatten finb. Sßegen

ber SSermeigerung be§ 5pftuggetreibe§ fa^ er fiel) metn-fad) genötigt, föniglidje

2ttanbate ju erbitten. Sie ?tufforberung be§ @nefener ®t3bifd)ofe§ a«r ^ro=

binaialftjnobe bon ©nefen ju erfdjeinen, glaubte er ablehnen 3U folten, meil
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Gutm nic^t unter ©tiefen, fonbern unter 9tiga ftelje. SucaS 2)abib, ber längere

3eit bei iljm als ^an^ter in SDtenften mar, berietet in feiner (Sfyronif, bafj er

im $. 1541 eine alte (Sid)e, bie in abergläubifdjer Sßeife beretjrt mürbe, ab-

bauen tjie^. $ür bie Hebung ber altberül)tnten ©ctjule in (Sutm mar er unab=

täffig trjätig unb menbete irjr nidjt unbeträchtliche ©elbmittel unb Legate ju;

bod) roollte fie trotj ber 9Jtuf)f, bie ficrj ir)r Ütector, ber burd) feine päbagogifdjen

©djriften bcfannte Dr. «guerontjmuS Sötlbenberg auS ©olbberg gab, gegenüber

ben proteftautifctjen ©djulen bon (Slbing unb .Königsberg, nict)t redjt fortfommen.

©eine bifd)öflid)e 9tefibena ju Söbau, über beren portal man nod) 100 ^arjre

nad) feinem SEobe fein SBappen unb feine 33üfte eingemeißelt fanb , mar burd)

feine (Sorgfalt grünblidj reftaurirt unb mit einer reichen ©ammlung bon

33üd)ern unb mattjematifdjen Snftrumentcn auSgeftattet. @r tjatte fid), mie 9tb,e=

ticuS bertdjtet, auS Vorliebe für bie aftronomifdjen ©tubien u. a. eine broncene

2lrmiUarfpt)äre aur ^Beobachtung ber £ag= unb sJiad)tgleid)en angefdjafft, aud)

einen maljrrjaft fürftlictjen unb bon einem tüdjtigen s)Jtatljematifer gefertigten

„©nomon" (©onnenuljr) auS ßonbon lommen taffen, bie er fpäter einmal an

<£)erjog 5llbred)t berfdjenfte. s)iadjbem burd) 5£>antiScuS' £ob ber ermlänblifdje

©tut)l im Dctober 1548 bacant gemorben mar, poftutirte am 25. Januar 1549

baS bortige SDomcapitel ben Oberljirten bon 6ulm, ber fein grauenburger 6a=

nonicat immer nod) beibehalten ^attc, jum 33ifdjofe, unb ^üaul III. tranSloctrte

itjn borttjin am 20. 9ttai 1549. SDrei Monate fpäter traf er in Srmlanb ein,

empfing aber, ba eben bie ?ßeft graffirte, evft im ^rüljlinge beS nädjften $ab,reS

bie lanbeStjerrlidje ^utbigung, um balb barauf in bem ßänbdjen, in bem er bie

beften 3tat)re feines SebenS jugebradjt, aud) ju fterben unb in ber grauenburger

$atljebrale, mo fein greunb (iopernicuS feit fieben ^a^ren betgefetjt mar, feine

©tabftätte ju finben.

S5gl. ©idjtjorn in ber (Srmt. ^eitfdjrift I- 344, beS Unteraetdjnetfn (Srml.

8itteraturgefd)id)te ©. 100
ff. unb Spicilegium Copernicanum ©. 4 u. 351 ff.

t$f- £ibler.
($iefcbrcd)t : ^Benjamin ßfjriftian ^einrid) ©. , Geologe, geb. ben

6. $ebr. 1741 ju fRoftodf als ber ©otnt eines bortigen S3ürger§ unb ®amm=
madjerS, geft. ben 26. 2lprit 1826 3U SJciroro. @r berlor frülj feinen $ater,

toeldjer bie gamilie in bebrängten Serrjättniffen jurüdlief}; bie Butter fiebelte

mit ben $inbem nad) 9lnclam über, mo ©. feine ©djulbitbung erhielt. SDie

Seiben be§ fiebenjäfjrigen Krieges beranlafjten feine erfte fdjriftftelterifdje Arbeit:

„(Smpfinbungen eines Jünglings bei bem traurigen ^riegSfdjicffat feines SSater*

lanbeS" (9toftod 1760, anonbm); er Ijatte fetbft biefeS ©d)idfat du fpüren, benn

bor preuf5ifd)en ^Berbern mußte er fidj mit einem SBruber aus 3tnctam auf

medtenburgifd)eS ©ebtet flüchten. 1761 bejog er bie Uniberfität -£>alle, um 2l)eo=

logie ju ftubiren; mä^renb feiner UniberfitätSjeit erfdjien anontjm ein bid)terifd)er

33erfud): „S)ie ©ctjöpfung ber 5latur" (<^aüe 1762). @ine lateinifdje Plegie

geroann ib^m nadj ber 9tüdfe^r in feine ^eimat^ ©önner , unb im S- 1769

mürbe itjm bie Pfarrei 3U lUltrom übertragen, einem ^Jlarltfleden in 9Jletflenburg=

©treli^. S)er Ort ift nidjt ob,ne r)iftortfd)e Erinnerungen. $m 13. 3fab^r§unbert

mürbe r)ter eine Siotjannitercornttjuiei begrünbet, bie bis ^um meftfälifdjen ^rieben

im SSefi^ beS DcbenS blieb, bann fäcularifirt rourbe unb bem medtenburgifdjen

^)erjogs|aufe äufiet; dürften beS «^aufeS ^aben bann ^eitmeife in ^Jtirom wft*

birt unb für ib^ren ^>oft)alt jmei ©d)loffer gebaut; in ber ftatttidjen ^farrfird)e

ift nod) je^t baS Gürbbegräbnifj ber ©roß^eqoge bon 9Jtedlenburg=©trelit5. Sn
bem jungen Sb^eotogen rourbe ber tüftorifdje ©inn geroedt , roeldjer bann auf

feine gan^e 9tad)!ommenfd)aft übergegangen ift. ©0 eifrig ©. fein ^ßrebigtamt

berfa^ , blieb er bod) feinen titterarifd)en Steigungen getreu. @r beröffentlid)te
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eine Umfdjreibung be§ elften 33ud)§ 9Jtofi3, 3roei Abteilungen (Oioftorf 1784.

1785) unb betjanbelte in ©elegenl)cit5fd)riften 3eitfragen, befouberö oäbagogijcfjer

Art. 2>er <£ebung ber ©d)ulen in feinern (Sprengel narjm er fid) befonbevö an

;

unter feiner (Sintoirfung tjob fid) bie sJJiiroroer ©d)iite fo, bafi ötcr^efinjafjrige

©cfjüler berfelben in ben oberen (Slaffen ber berliner ©rjmnafien Aufnahme
fanben unb bort burd) it)re Stiftungen glänzten. 3m 3- 1771 tjatte fid) ©.

mit einer £od)ter feinet Amt§Dorgänger§ oerfyeirattjet , unb bie @t)e mar reid)

mit $inbern gefegnet. $m ty~]axxt)ciü\e tjerrfctjte grofje (Sinfad)t)eit , aber ein

rege§ geiftige§ ßeben. S)ie gamilie traf ba§ fdjmere ©efdnd, bafj bie 'Dhitter

1790 unheilbar erblinbete, aber fie blieb bod) nodj 33 3af)re bie eigentliche

©eele be§ £)aufe£, anf iljren ©atten unb Ü)re ftinber, oon benen fie bie jüngeren

nie gefeljen fjat, bon bem beftimmenbften (Sinflufj. ©. tjatte ba§ feltene ©lud,

Oier reidjbegabte ©öljne ^u ben 9#anne3jat)ren gelangen <ju fernen, bie in ifjrer

2Beife ba§ SBerf be§ 33ater§ fortfefeten. Sßie üerfdjieben aud) fonft, maren fie in

aufridjtiger grömmigfeit, in ber £auterfeit it)rer ganzen ©eftnnung, in ber Xkbt

3U Äunft unb :iöiffenfdjaft, in bem (Sifer für baö ©djulroefen fid) böttig gleid).

S)er Süngfte berfelben trat in ba§ Pfarramt feine§ &ater§ ein, aU biefer bie

Abnahme feiner Gräfte nad) metjr al§ bier<jigiät)riger Amtämirffamfeit füllte.

S)a§ ^farrt)au§ ju 'ilftirom, oerfafjt bon $ulie Abier, einer ßnfetin Sen=

jaminS ©., unb nad) irjrcm £obe (12. gebr. 1870) 1871 ju ^paüe für bie

ftamitiengtieber gebrudt. Dtefrotog b. 3). V. ©. 425
ff.

2ß. b. ©iefebred)t.

®tcfc&re(fjt : $arl £einrid) Subtoig ©. , 2)id)ter, ber ältefte ©ofm
SSenjaminS ©., geb. b. 9. 3uni 1782 au 9Jttrom, geft. 20. ©eptbr. 1832 ju

^Berlin. Auf ber ©djule feineä ©eburt§orte§ borgebilbet, fanb er 1796 Auf=

natjme in ba§ SoactjimStljarfdje ©tjmnafium ju Berlin, mo er balb ber befon=

bere ßiebling be§ 9tectors 'Dfteierotto mürbe. 33on biefem an fjfr. Aug. SBotf

empfohlen, bejog er 1800 bie. Uniöerfität -öalle, um fid) tljeotogifdjen unb ptji=

logifdjen ©tubien ju mibmen. SÖolf, ber irjm gleichfalls grofje ©unft äumanbte,

getoann Üjn für bie ctaffifd)e üptnlologie , obtooljt ©. ben ttjeologifdjen ©tubien

nie untreu mürbe unb aud) nod) in füäteren ^afjren gern bie Äanjet beftieg.

kleben feinen ©tubien lebte er mit mehreren greunben befonber§ poetifdjen 33e=

ftrebungen unb befdjäftigte fid) mit SSorliebe, ben Anregungen ber tomantifd)en

<5d)ute folgenb, mit ben S)id)tern ber romanifdjen ©pradjeu, beren formen er

balb mit größter ßeidjtigfeit ^anbb^abte. 2luf 5ffiotf
;

ö ©mpfe^tung natjm ©ebife

ben laum ätoanjigjäfjrigen Jüngling 1802 at§ ^Jlitgtieb in ba§ (Seminar für

gelehrte Schuten in SSerlin auf unb übertrug itjm felbft in ben oberen klaffen

be§ ©t)mnafium§ jum grauen .^lofter Unterridjt. (Sdjon 1805 erfjielt ©. einen

9iuf al§ s$rofeffor ber gried)ifd)en ©pradje an ba§ 5|3äbagogium ^u Bremen, mo
er fbäter aud) in berfelben (Sigenfdjaft am bortigen Stjceum öermenbet mürbe,

^cadjbem früher fdjon mehrere ©ebidite unb ba§ £rauerfbiel Slrmiba ($enig 1804)

bon itjm gebrudt maren, oeröffentlid)te er jefet fdjneE nad) einanber ba§ 2afd)en=

bud) „ ^Jtnemoftjne " (Bremen 1806), ba§ 2:rauerfpiel ,,©ertoriu§" (Bremen

1807), „S)ramatifdje ©tubien" (Bremen 1808). ©eine bramatiferjen Arbeiten

fd)einen ib^n balb felbft nidjt befriebigt ju b^aben, benn ein bollenbete§ 2rauer=

fbiet Äonrabin gab er nidjt mel)r in ben SDrud. S)ie franjöfifclje Jpexrfdjaft

berteibete i§m ben Aufentljatt in Bremen, jumal nad)bem er fiel) üertobt blatte

unb an bie (Srridjtung eine§ eigenen §aueftanbe§ badjte. greubig nat)m er

beSb^alb einen 9Juf an, ber il)n 1812 mieber nad) SSerlin an ba§ graue Älofter

jurüd führte. Sie erften 3al)xe feiner 6§e unb feiner neuen £t)ätigteit maren
burd) bie batriotifdje 6rl)ebung berfdjönt, an roelcfjer er ben lebenbigften 5lntt)eit

nab^m. S)ie großen 3 e^ereiQmff
e gaben aud) feiner poetifdjen 2l)ättgteit jefet

bie 9tid)tung; fo befang er in einem Keinen @po§ bie Seidiger ©d)tad)t (gebrudt
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1814 in ber ^eitjcfyrtft „2)i e 9Jtufen", herausgegeben bon gouque unb 9teu=

mann), gür greunbfdmft unb ©efelligfeit fel)r embfängtid) , ftanb er inmitten

eine§ großen Greife! ©leidjigefinnter, namentlich) mar er mit feinen Goltegen

Otto ©ct)ut3 unb ©uftab Äöpfc, bann mit 3ar)n, 3cune
»

£$fouqu6, *ßifd)on eng

berbunben. 3n fird)lid)er unb potitifcrjer 33e3ielmng mar er befonberS burctj

©djleiermactjer bcftimmt, bem er fdmn frütjer berfönlid) nar)e getreten mar. 2ßie

er unb fein ^unb ©d)ut3 in ben 3eiten i> ei" beginnenden 9teaction backten,

'jeigt bie gtugfdjrijt: „lieber bie neuen Slffaffinen" , meiere fie 1819 erfdjeinen

liefen. 2)em geiftreidjen unb batriotifdjen Scljrer tjing bie Sugenb mit S3e=

geifterung an; Stiele tjaben nod) in fbäteren Sauren anerlannt, mie biel fie

feinen ÜteligionSborträgen unb feinen gefdjmadbollen Grflärungen ber griedjtfdjen

Sragifer unb ber 9Jteifterraerfe unferer nationalen Sitteratur oerbanften; er gc=

tjörte 3U ben erften , meldje baS 9ttbelungentieb in bie Ötymnafien einführten,

ßeiber folgten ben erften fdjönen Reiten in SBerlin balb fdjlimine. SDie ©rje

mar reidj an Kinbern, mehrere bon biefen ftarben in jartem 9ltter unb

audj bie Butter erfrantte oft unb fdjmer; ju ben ©eelenleiben bebrängten

9lai)rungSforgen ben 9Jtann, beffen §anb ftetS für jebe 9tott) Slnberer offen mar.

2)urd) bie $oefie fudjte ©. fiel) aufredjt ju erhalten. 23iS an fein @nbc be=

fdjäftigte itjn eine neue 9Jleffiabe, bon meldjcr ein gröfeereS 33rud)fiüd in $ouqu6'S

Sßerlinifdjen blättern 23b. VI. 1829 Veröffentlicht mürbe. 2)ie Sufiaben feines

£ieblingebid)terS GamoenS übertrug er faft bollftänbig in baS SDeutfdje unb liefe

eine ^ßrobe feiner lleberfetmng in ber genannten 3eitfd)rift 33b. X. 1830 bruden;

aud) bie bortugiefifdje SLragöbie DSmia ber ©räfin 23imieiro bcrbeutfctjte er,

gab biefe Sirbett aber nidjt in ben SDrud. 23or 9lttem ermübete er ntdjt bie

gefte feiner greunbe burdj Sieber ju berfdjönern, in benen fid) feine btdjterifdje

Begabung tnot)t am eigenartigften entfaltete; fie finb in 3al)treid)en $lug=

blättern gebrudt, meiere jefet !aum nod) ju fammeln fein mödjten; einzelne öon

itjnen finb in feine „SDeutfdjen 23Iätter" (SSranbcnburg 1822) aufgenommen.

Sie ljäuelid)en ©orgen bradjen allmätjlidj feine geiftigen unb föröerlidjen Gräfte.

S)er fdjmerfte ©djtag traf ir)n 1830 burd) ben £ob feiner ©attin; jur ©rinne*

rung an fie liefe er nod) feine StebeSlieber in ben 23erltnifdjcn SBtättern 23b. XII

bruden. Qtx folgte ber treuen Lebensgefährtin balb in baS ^enfeitS
,

feinen

$inbern Ijinterliefe er biete tjütfreidje greunbe.

9cefrolog bon (B. «^ö^fe im Programm beS 23erlinifd)en ©btnnafiumS 3unt

grauen Softer 1833. 9tefrolog b. ©. X. ©. 675 ff.

38. b. G>iefebred)t.

®tefckcd)t : Slbolblj ftriebridj SSenjamin (55. , *ßäbagog, ber streite

©ol)n ^Benjamins ©., geb. ben 26. gebr. 1790 311 9Jtirom, geft. 7. Octbr. 1855 3U

Königsberg in 5|3rcufeen. ©eine ©djulbitbung erhielt er in feinem ©eburtSort unb

auf bem 23erlinifd)en ©tjmnafium ^um grauen ^tofter unb ftubierte bann 5tl)eo=

togie unb $t)ilologie erft 3U granlfurt an ber Ober, bann 3U (Söttingen. 2Benig

über smansig 3fal)re alt mürbe er 1810 al§ Gonrector an ber Dberfdiute 3U

granffurt an ber Ober unb balb barauf als Sallaborator am : rtebrid}S=2ißerber=

fdjen ©tjmnafium in 23erlin angeftellt; ^ier mar eS, mo ©djleiermadjer burd)

feine ^rebigten einen (Sinbrud auf it;n macrjte, ber für fein ganseS geiftigeS

ßeben beftimmenb mar. 2llS 1813 ber Sßaffenruf 3ur ^Befreiung beS 93ater=

lanbeS erfdjolt, gab er feine ©teile in 23erlin auf unb trat in baS medlenburg=

ftreli^fd)e .gmfarenregunent ein, fonnte aber megen ihanfljeit nid)t mit bemfelben

aussieben. 5iad) feiner (Senefung trat er 1815 eine ©teile am ©tjmnafium 3U

9leu=©treli^ an , unb als bie Regierung bon 3)cedlenburg=©treti^ 3ur Hebung
ber 33olf§bilbung ein ©d)utlel)rerfeminar 3U grünben befd)tofe, fd)ien \f)x Wie*

manb geeigneter, als &. , um biefe neue ©d)öpfung in baS £eben 3U rufen.

9tad)bem er im auftrage beS ©rofe^ersogS eine längere 9leife nad) ber ©dimeij
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unternommen tjatte, um befonberS bie (5:inrtcr)tungeu ^eftato^i'S in uferten

fennen ju lernen, richtete er ba§ ©eminar in 9Jtiroro ein, bem er bis pm Satire

1826 borftanb. Obrool er mit allen ben UnterridjtSgegenftänben , roetcrje für

bie SSotfSfcrjute roicfjtig finb , fidj grünblictj bertraut gemacht unb auctj ben be=

fcEjreibenben Waturroiffenfcrmften, bie ir)m früher ferne gelegen
,
großen gleifj 3U=

gemenbet t)atte
, füllte er ficf) bocr) in feiner Stellung nid)t gan^ befriebigt unb

legte fie nieber, als er mit ber Regierung roegen ber .£>anbt)abung ber 2)iSciblin

in S)ifferen3en geriet!}. (£r fer)rtc nact) Berlin jutücf, roo er am $riebricfc)S=

2öerberfd)en (Srnnnaftum unb ber (#eraerbefcl)ule 23efcr)äftigung fanb. %m 3- 1828
mürbe er als ßonrector an baS ©rjmnafium ju ^rcn^lau berufen, mo er fünf glücf=

lidje 3ar)re bertebte unb feinen eigenen -SpauSftanb grünbete. Ungern fdjieb er bon
bort, als er 1833 bie S)irection beS (BrjmnafiumS in ^eu=©tettin übernehmen

mufjte. 2öie er an fiel) ftrenge gorberungen <ju ftellen gerootjnt roar, fo ber=

langte er aucr) biet bon ber 5]3flid)ttreue feiner Kollegen unb bem gleifje feiner

©ctjüler: er mar beStjatb 9Jlancrjen fein bequemer 2)irector, aber feine geiftige 58e=

beutung unb ber (Srnft feines ganzen 3BefenS er^roang ir)m boctj überall Sichtung

unb Slnerfennung. %m $. 1842 rourbe er jutn ^robinsialfcrjulratb, für 5ßotn«

mern ernannt unb lebte als foldjer in (Stettin bis jum $. 1848 , roo er nadj

Königsberg überfiebette, ba itjm bie gleiche Stellung für bie ^robinj $reufjen

übertragen rourbe. Selten t)at ein ©djulratl) mit einer gleicr) bielfeitigen SBitbung,

einer gleich reichen (Jrfatjrung unb merjr Pflichteifer feine ©teltung angetreten

unb ausgefüllt. Obroot ©. unabtäfftg mit gelehrten ©tubien beferjäftigt mar,

tjat ir)m feine 2lmtStb,ätigfeit bocr) roenig $eit 3u litterariferjer SLrjätigfeit getaffen.

3BaS er beröffentlicrjt r)at, ift meift in ben Programmen ber ©tjmnafien 31t

fßrenätau unb 9teu=©tettin enthalten; fo bie 2lbljanblung über £1 SlaubiuS

QuabrigariuS (1831), bie ,.Symbolae criticae et hermeneuticae ad Taciti Agri-

colam'- (1835), bie ,,(5Jefcfjicf)te beg ©bmnaftumS au 9teu=©tettin" (1840).

©eine tetjte ©ct)rift: „®rei ©cfmtreben unb ein Fragment" (Königsberg 1854)
tourbe burcr) bie SBerbäcrjtigung beranlafjt, bafj er ben djriftlidjen ßtjarafter ber

©tjmnaften nidjt beftimmt genug toarjre ; biefe 35erbäcf)tigung mar gegen einen

9Jtann gerietet, ber fietS eine entfctjieben lirdjlicrje ©efinnung betätigt rjattc

unb in Königsberg ber 9ftittelbun!t aller SSeftrebungen für bie innere 9Jtif=

fton mar.

^lelrolog bon £fj. Slbler in 9Jtüfeell
;

S 3eitfcrjrift für baS ©bmnafiat=

mefen 1856. 20. b. ©ief ebredjt.

(Biefcbredjt : £> einrieb, Subroig £rjeobor @. , SDidjter unb ^iftorifer,

ber britte ©otjn ^Benjamins (S. ,
geb. ben 5. $uli 1792 3U 9JUroto, geft. ben

18. sfltära 1873 3U ^afenife. 5Jlit feinem 3ra^tng§bruber griebtief) genofj er

bie erfte SSilbung auf ber ©crjule feines ©eburt§orte§. SSeibe befugten barauf

bie oberen klaffen be§ ÖJtjmnaftumS jum grauen Klofter in SSerlin unb belogen

äufamemen 1812 bie bortige llniberfität. 3n SSerlin berlebten fie bie inljalt^

fct)mer, fie mächtig anregenbe &\t bis ^urn grürjling 1813. S)a unterbraetjen

fie ba§ ©tubium unb traten als greiroillige in baS metflenburgifcr)=ftrelitjfcr)e

^ufarenregiment ein. 5Jlit einanber natjmen fie an ber ©crjtacrjt bei Kalbac^
3Intr)eit. Salb barauf berfiel Submig ©. in eine lange unb fcrjroere Kranffjeit,

bie itjm bie Stüclfe^r jum KriegSbienft unmöglicf) macfjte. Dtacb, feiner ©enefung
fe^te er feine ©tubien in (BreifSroalb fort, mit rjiftorifd§en unb boetifetjen arbeiten,

bie ib^n fetjon auf ber ©cb.ule befonberS angezogen Ratten, unauSgefefet befcb,äf=

tigt. SllS ber Krieg bon neuem begann, trat auefj er mieber ins £)eer ein, 30g
mit nadj granfreicr), orjne bieSmat an einem größeren ©efecfjte Sb.eit 3U nerjmen.

9la(f) bem griebenSfcljlu^ feljrte er in bie ^eimatf) ^urücl, ging ober fdjon 3ln=

fang 1816 nacr) ©tettin, um an bem bortigen bereinigten föniglicfjen unb ©tabt=
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©rjmnafium als 2et)rer einäutreten. Jpter in biefer feiner feiten .!peimatr) lebte er

ein äufeerlid) wenig bemegteS, innerlidj fetjr reidjeS Seben, gelehrte $orfd)iingen

treibenb ober poctifd) ba§ geftaltenb, tea§ fein (Sernütb, erregte, T6efdt)rän£t auf feine

glücflidje «g>äu§tictjEeit. 9tur einmal mar er auf längere $eit Don Stettin ao=

toefenb, als feine Mitbürger ttjn jum 2lbgeorbneten für bie granlfurter sJtational=

berfammlung getoätjlt Ijatten. 2ln ber ©dnde unterrichtete er als einer ber

auSge,}eidjnetften ^eljrer berfetben über fünfzig Satjre (feit 1826 ^rofeffor) f)aupt=

fäd)tid) im ®eutfd)en, in ber @Jefd)id)te unb in ber fltcligionStoiffenfdjaft. $u
*ölid)aetiS 1866 trat er in ben Üiurjeftanb. 2)odj feine roiffenfdjaftticfje unb

bidjterifdje Slrbeit rutjte nidjt ; unb er , ber früher nur f et)r feiten du furjen

Steifen fid) entfcfjloffen tjatte, madjte nun trjtcberfjott längere Reifen nad) bem
©üben 2)eutfd)lanbS, nad) Sirol unb 9lorbitalien unb erfrifd)te fid) an ber b,err=

tidjen ©ebirgSnatur , an bem Slnfdjauen bon Äunftwerfen , an bem SSerfetjr mit

feinen beiben Neffen, mit (Sbuarb SSöfjmex (jefct ^rofeffor in ©tra&burg, bamatS

in <<palle), ben er auf feinen Sfteifen nad) bem ©üben miebertjolt befud)te, unb mit

Söiltjetm bon ©iefebred)t, bei bem er längere „Seit in s)Mnd)en lebte. $n feinen

letjten SebenSjaljren motjnte er bei einer Üoctjter in Safenifc (nid)t weit öon

Stettin oberabmärtS), bis roemge ©tunben bor feinem £obe mit titterarifdjcn 9tt«

beiten befdjäftigt. ©ein t)iftorifd)eS ^aubtmerl finb bie im $. 1843 erfd)ienenen

„2Benbifd)en ©efd)id)ten aus ben Sauren 780 bis 1182". liefern 23ud)e maren

biele monograpr)ifd)e arbeiten über norbifd)e ®efd)id)te boraufgegangen, bie jum
£t)eil als felbftänbige 33rofd)üren erfdjienen, ^um £l)eil als Programme beS

©rjmnafiumS bon iljm beröffentlidjt mürben, pm größten 2:t)eii aber in 3 e^=

fd)riften , befonberS in ben bommerfd)en ^robin^ialblättern (juerft bon -IpaEen,

bann bon ©. unb Ernten gemeinfd)afttid) t)erauSgegeben) unb in ben baltifdjen

©tubien, bem Crgan ber ©efellfdjaft für bommerfd)e ©efdjidjte unb 2lltertt)umS=

funbe enthalten finb. ^n feinen toenbifdjen ©efd)id)ten l)at er ein neueS reidjeS

Cuellenmatertal bermanbt , mandje bergangenen guftänbe juerft aufgehellt, ben

^ufammentjang bieler Vorgänge juerft erfannt unb fo eine flare (Sinfid)t in eine

oorbem in tiefes 5Dun!el gefüllte mid)tige tjiftorifdje (Sntnndlung <}uerft erfd)loffen,

fo bafj biefeS SBert ber SluSgangSbunft für alle gorfdjungen geworben ift , bie

fid) auf bie 3uftänbe beS alten SBenbenlanbeS bejieljen. Gnn größeres gefd)id)t=

Ud)eS 3Ber! ift aufjerbem bon iljm baS „Setjrbudj ber (Befdjidjte" in brei SEtjeilen,

als (Srunblage für feinen llnterridjt im ©tjmnafium ausgearbeitet („£etjrbudj ber

alten (Befdjidjte", SSertin 1833. „ßefjrbudj ber mittleren ($efdjid)te für ben ©ebraudj

ber oberen ©bntnafialflaffen unb 3Utn ©elbftunterrid)t", ©tettin 1836. „Sefjrbud)

ber neueren ©efdjictjte", ©tettin 1846). 2llS ©djutbud) ift baS SBerf mcgen feineS

reidjen SnIjaltS toeniger geeignet, aber eS äeidjnet fid) nid)t bloS aus burd) bie

meiftcrt)aft concife, bei aller ©ebrängtljeit eble unb fliefjenbe 2)arfteEung, fon-

bern e§ ift audj in il)m ber gemaltige ©toff bergeftalt in innere $erbinbung

gebradjt, mie e§ faum in einem anbern berartigen Söerfe gefdjetjen ift. 2ßa§ er

auf bem ©ebiete ber ^ilofobbie , ber Stfjeotogic , ber fiitteratur= unb $unft=

gefd)id)te geforfd)t unb gebadjt ^at, finbet fid) faft aüe§ in ber feit bem $aljre

1860 bon iljm r)erau§gegebenen geitfdjiift „S)amari§" , beren Sluffäbe in ben

brei erften ^ar)rgängen itjn allein jum 33erfaffer l)aben. $ür bie beiben lebten

^atjrgänge (1864 unb 1865) berbanb er fid) mit Qübuarb 33öb,mer p gemein=

fd)aftlid)er Jperau§gabe. (Sine 3eitfd)rift in bem getoöt)nlid)en ©inne be§ 2öorte§

ift bie S)amari§ nidjt ; roeil fie aber ber 3lu§brucl einer rüdtjalttoS mal)rt)aftigen

5perfönlid)feit, bie Slrbeiteu ciue§ fd)arf benfenben, umfaffenb gelehrten, ^l)antafte=

boßen, für alle§ ^job.e unb -Ipeitige begeifterten 9Jtanne§ entl)ält, fo bleibt biefen

in claffifd) ebler ©brad)e gefdjriebenen 2luffät$en it)r äöertt) für alte gdtm-
2)id)terifd) ift ©. t^ätig gemefen bon ben erften SünglingSja^ren an bis an fein
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Sebcnäenbe. 33iete Don feinen bid)terifd)en ^robuctionen finb nie Deröffentlid)t

morben, fo bie meiften Don feinen geiftlid)en ^ßoefien, Don benen nur ein geringer

Itjeil in bie (Sammlung feiner ©ebicfjte aufgenommen ift, fo faft alle feine

Dramen, öon benen nur ein§, „Sa^ar" in ben pommerfdjen ^ßroDinaiatbtättern

erfcrjienen ift, enblid) attel, roa§ er nad) bem 3Sat)re 186G gebicrjtet r)at. Oeffent=

lid) f)erborgetreten ift er juerft mit ben öon feinem greunbe $arl Söwe, bem
befannten SBallabencomponiften in ^Rufif gefegten Oratorien (bie fieben Sdjläfer,

bie erjerne ©erlange u. a.). Die erfte (Sammlung feiner ®ebid)te erfernen im
3. 1836 (bei @mil ©ünt; in Seipjig), eine ^roeite fet)r Dermeljrte, mit Dielen er=

(äuternben 9tnmerfuugen, bie oft ju längeren Darlegungen merben, im $. 1867
(bei %%. D. b. Wacjmer in Stettin). (£§ finb gebanfenreid)e innige ^oefien,

batb burd) fdjlictjtefte 2tnmut| , oatb burd) fdjwungDolte @rljabent)eit ben Sefer

feffelnb. 9tirgenb§ abgegriffene ^Rünjen au§ wertrjlofem Metall, fonbern edjteä

©olb mit neuem eigenttjümlidjem ©epräge. @§ ift in manetjen biefer ©ebidjte

Diel metjr enthalten, alä e§ auf ben erften 2lnbtitf fetjeinen will: bie ©ebanfen

fo gebrängt, bie äBorte fo bebeutfam, bafj bie gütle be§ ^nfjatti oft für merjr

al§ ein ©ebicrjt ausgereist t)ätte. 2tlterbing§ ift baburd) unb burdj manerje

2lnfpietungen auf ^atfädjlicrjeä , ba§ bem Sefer unbefannt ift, nietjt fetten

Dunfelrjeit in bie ©ebicfjte gekommen, fo bafj erft bie in ber Reiten 9tu§gabe

5in3ugefommenen Slnmerfungen bem Sefer ben Dollen ^n^alt mandjer ©ebidjte

erfdjtiefjen. Die Diction pafjt fid) bem ©ebanfen auf ba§ innigfte an; e§ ift,

alä ob e§ ber burd) bie 9latur ber Sadje fetbft gegebene 9lu§brud Wäre, frei Don
jeber $iererei, Don jebem rebnerifetjen, rjorjlen ^att)o§, Don jebem gefugten S3ilber=

fcrjmud, fo fdjücrjt unb natürlid), wie etwa in ©oetfX§ $pf)igenie ober in fopf)o=

fteiferjen Dialogen , bie er felber wieberfwlt at§ fein unerreichbares Vorbilb be=

^eidmet rjat. SöeitauS am bebeutenbften ift er at§ Srjrifer. 2(ud) Don feinen

epifdjen ^ßoefien finb einige Dortrefflid), anbere leiben an Dunfelrjeit. Den bra=

mattferjen Dichtungen ]tt)Ü bie rectjte inbiDibualifirenbe Grjarafterifirung. Der
$nf)alt feiner ^oefien ift mannigfaltig genug. grütjting unb Siebe, ba§ ©lud
ber füllen -§)äu§lid)feit unb bie Scrjidfate feiner -Ipeimatlj, ber engeren wie ber

weiteren, ba§ einfame ©innen be§ DenferS unb bie Arbeit an ber Sdnile, frie=

gerifdje SBegeifterung unb unDerbrüdjlidje £reue bem ^perrfdjert)aufe gegenüber,

fein jWetfelnbeS (Grübeln unb angftDoIleS fingen, ba§ feines fdjwer erfämpften

©laubenS gewiffe, gottergebene ©emütf) — alles baS tönt burd) bie Sieber unfereS

reichen DidjterS. So fjaben feine Dichtungen, Dor altem feine Sieber, einen fefjr

Diel fjörjeren SSexttj , al8 man nad) ber Dert)ältni^mä^ig geringen Verbreitung

berfetben fd)lie^en möctjte. s3Iudj in feiner praftifcfjen äßirffamfeit mar ©. ein be=

beutenber eigenartiger 5ftann, weniger in feiner Dorübergerjenben politifdjen 2§ä=
tigfeit, in meldjer er feiner befefjautierjen ?iatur gemä^ nie befonber§ rjerüorge=

treten ift, al§ märjrenb feiner metjr at§ fünfzigjährigen päbagogifdjen Arbeit.

Denn er fjat burd) feine 5perfönüd)!eit a(S Sefjrer gemirEt reinigenb unb begeifternb,

nadjrjattig unb tief anregenb roie Wenige, feine ©djüter eräie^enb 3ur greitjeit nidjt

minber al§ ^ur SSefonnentjeit , ein unDerförjntid)er geinb aüe§ flad)en
, pb^rafen=

haften ©erebeS, jeber nebelhaften Unftarrjeit. @r fjat biete ©djüter gehabt, bie

mit Verehrung ju bem 5Ranne emporfRauten, ber ibeaten Sinn, ein -öinWenben

be§ ©eifte§ au§ ber platten sMt}tid)feit, au§ ber flüd)tigen Suft auf ba§ 6wige

unb unentreifjbare nid)t patb^etifd) prebigte, fonbern in bem teudjtenben SSeifpiel

feiner eigenen SebenSfütjrung ib^nen Dor bie 2lugen ftettte.

Vgl. Subwig ©iefebredit als Dicgter, ©eteljrter unb Schulmann, bar=

gefteltt Don ^ranj Äern, Stettin 1875.

granj «^ern.

9Ulgem. beutiäje SiogTCijfjie. IX. 11
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©tcfcbrct^t: ^friebridj ©uftab £t)eobor ©., £t)eotoge, ber bierte ©ot)n

Senjaminä ©. ,
geb. ben 5. 3uti 1792 ju 9ftirott>, t bafelbft ben 3. 9flai

1875. 33i§ 3um 22. ^at)re lebte er in fteter ©emeinfdjaft mit feinem 3b)illing§=

bruber Subroig (f. bie borftetjenbe 33iograpt)ie beffetben) ; erft nadj) ber <5ct)lact)t

an ber Äafebadj trennten ftdj irjre Sebenämege. Slucb, 2f- erfranfte ferner unter

ben 2lnftrengungen be§ fdjlefifdien ^etbpgeä, fe^rte aber nact) feiner ©enefung

<m feinem .Regiment jurüdf unb nafjm an ber ©infctjtiefjung bon 9ftain3 9lntt)eil.

9Jtit ber Strmee ging er bann über ben fRt)ein unb gelangte bi§ ^3ont ä Wouffon,

too er abermals in eine bebenflidje $ranlt)eit berfiel, aber unter ber liebreichen

Pflege barmherziger ©djmeftern gena§. s
Jtact) bem erften ^arifer ^rieben erhielt

er feine ßntlaffung unb feljrte nun nadj) SBerlin pr SBollenbung feiner tr)eologi=

fdjen ©tubien prüd. ©crjleiermactjer unb 9teanber toaren e§ befonber§ , benen

er feine miffenfdjaftlicbe Sitbung berbanfte. <Sd)on im £$ftüt)ial)r 1816 übernahm er,

perft al§ Ülbjunct feines 23ater§, ba§ Pfarramt p 9JHrom, toetcrjeg er bann bi§

ju feiner (Smeritirung im 3- 1865 befleibete. Sei ber firct)tict)en (Sinttjeilung bes

Sanbe§ in s4?räpofituren mürbe er pm $räbofitu§ ernannt unb bei feinem

3)ienftjubüäum tb^m ber £itel eine§ @onfiftorialratt)§ erteilt, ^frül) tmtte er

fict) bert)etratt)et , aber bie (St)e mar finberto§ geblieben unb hu ©attin tourbe

itjm nur p balb burct) ben %ob entriffen. <5tet§ eine ftille, in fiel) gelehrte
s)tatur fd}lof} er fiel) feitbem immer mel)r bon bem Umgänge mit 5lnbern ab.

@r lebte nur feinem 5lmte unb feinen Suchern. @tn fein* eifriger ^rebiger,

mibmete er pgleicfj, aueb, barin feinem 3)ater äljnlict), bem Unterricht ber $ugenb
bie gröfjte «Sorgfalt ; bei äöinb unb Söetter fab, man tljn al§ tjodjbctagten 5Jlann

noctj allein auf bie entlegenen SDörfer feine§ ©prenget§ fnnaugtoanbern , um bie

©dplen p befugen. SlÖem b^ierardjifdjen äßefen unb jeber firc^licb^en @j;clufi=

bität $einb , trat er offen einer baljin äielenben 9tid)tung entgegen, bie unter

ber metftenburgtfdjen ©eiftlicrjteit breiten 23oben geroann; er tjatte be§t)alb

manche Slnfectjtungen p erbutben , aber audj feine ©eguer mußten ben ©rnft

feiner ctjriftltctjen ©efinnung unangetaftet laffen. @r galt für einen ber getetjr=

teften £tjeologen be§ Sanbeä unb lange 3eit tonnte man feiner ^Ritroirtung beim

tcjeotogifcrjen (Sramen nict)t entbehren, ©rötere SBerfe t)at er nietjt beröffent=

tidjt; tleinere roiffenfcl)aftlid)e 2lbt)anblungen öon it)tn finben fiel) in ber üon

2l)olucl unb 9teanber begrünbeten „S)eutfcrjen 3eitj(^rift für cr)rifilicfje 3Biffen=

fetjaft unb fircl)licl)e§ Seben" unb ber „S)amari§" feines SruberS Subnng.

Slu^erbem finb mehrere üßrebigten bon ib,m gebrudt. @ine befonbere ßrquiefung

fanb er in bem Sicberfdjatj ber ebangelifc|en ^iretje, unb er bemühte fiel) it)n

ju bermel)ren. @ine ©ammtung ^"ircljentieber lief? er 1821 ju 9leu=Sranben=

bürg unter bem £itet: „S3erfuc§ geiftlictjer Sieber im Sibel= unb 35oIt8tou"

bruefen; fpäter erfctjienen „©eiftliclje Sieber toiber bie Äircljenftürmer" (SStms

©tretit} 1847). Slnbere Sieber finb in ber btaftifcl)rtt)eologifct)en 3eitfcl)rift bon
£)l)lt) beröffentließt. 5toct) al§ ein ©rei§ bon actjtäig Sauren bietete er einen

<£t)clu§ geifttietjer ©onette, ben er im 9Jtanufcribt ^interlic^.

20. b. ©ief eBrec^t.

©iefette (5)te^ler): $arl Subto. b. Ö. , berühmter 9Jtineralog, geb.

1761 ober 1775 in 5lug§burg, geft. 5. ^ärj 1833 in Dublin. 9tad) ben M
Sßuräbact) (f. u.) oeräeicl)neten Quellen wäre fein urfbrüngtietjer 9lame ^Refeler

unb er ber <Sofm eine§ tt>ot)tt)abenben ©cb^neiberS. (5eine§ früb^ bemerlbaren

großen Talentes megen jum ©tubium beftimmt , foltte ^Refeler, fo mirb roeiter

berichtet, fieb^ auf ber Unibcrfität Slltborf ber Üiedt)t§lDtffenfcr)aft mibmen, bie itjm

aber roenig aufagte; um fo metjr menbete er fiel) ber SHdjtfunft unb ^laturtunbe

ju, mit einer entfcl)iebenen Neigung jur bramatifeb^en Äunft. ^acb, bürftig

boÜenbeten ©tubien ging 5Jie^ter nacl) Söien, trat mit ©rfolg unter bem beränberten
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Flamen ©tefede auf ber iöühne auf unb mürbe an bcm 2Biebner itjeater enga=

girt. -frier fchrieb er nun mehrere mit ©rfolg aufgenommene £b,eaterftüde f. u.i,

meSbatb ev aud) ben Sitel eines 2f)eaterbid)terS erfnelt. Nebenbei boten ihm

bie borzüglid)en Sammlungen in SCßien reidjlictje ®e(egenr}eit , feinet £'ieblingS=

neigung, bem ©tubium ber Mineralogie eifrig nacfjjugerjen. 1804 gab er feine

©tellung an ber 23üt)ne ööttig auf, um nunmebr ganz ben mineratogifdjen ©tu=

bien zu leben. ^unächjt begab fid) ($. zum ^roetfe Mineralien bauptfädjlid) für

baS SBiener Naturaliencaöinet zu fammetn , auf Weifen unb öerroenbete meljr

al§ fieben Siabre $ux jDurdjforfdjung öon ©rönlanb unb SSlanb. ©eine 23eob=

acrjtungen finb in ber Slbtmnblung: „lieber bie mineralogifche SSefcrjaffentjeit

öon ©rönlanb" in 23remfter'S (Sncrjclopäbie erfcfoienen. Gin üon ibm in (Srön=

tanb entbedteS Mineral mürbe öon Slltan unb ©trohmener it)tn zu Gütjren

©iefedit genannt. Nad) feiner Dtüdfetjr 1813 erhielt ®. eine Sßrofcffur ber

Mineralogie in Dublin unb fpäter ben ;£itel eines SBaronetS unb baS 9f£itter=

freuz beS üDanebrogorbenS. 2lucb mar er Mitglieb ber Royal Academy. ©ine

9teitje mineralogifdjer 2lbt)anblungen in engtifdjen geitfdjriften merben ihres

miffenfdjafttichen SBertheS megen b^cljgefcfjätst. @S finb barunter namtjaft zu

madjen : ,,On cryalit" (Edinb. philos. Journ. VI. 1822), ..On the geological

Situation of the Beryll in the County of Down" (Ann. philos. M. X. 1825);

,,A geol. excursion to the Counties of Galway and Mayo" (baf. XI. 1826). SllS

felbftänbige äßerfe erfdjtenen 1815 öon ihm ..Mineral System" unb 1820

eine 23efchreibung feiner Steife nach ©rönlanb in ben fahren 1805 bis

1809. (Sgl. Cefterr. %at. gnc^lop. IL 571. ^oggenborff, Siogr. I. 894.

2Burz6acb, 33iogr. 2er. Y. 180). ©ümbel.
©iefede'S erfte bramatifcbe Arbeit mar ein Dperntert „Dberon" (nad)

SBietanb), metchen SBranifein componirte (1791); eS folgten baS Stitterfd) aufDiel

„Sufe öon Unterftein" (1792); bie SurleSfe „Ser traöeftirte ^amtet" '1798),

„2>er traöeftirte 2leneaS" (1799) unb bie Oper „2>ie ^faueninfet". ©nblid)

ift aber ©. auch noch ber eigentliche dichter beS SerteS ber gauberflöte, ben

©djifaneber nur geänbert unb ermeitert hat.

2Bir muffen fcbliefjlich ermähnen, bafc über ©iefede'S öerfumt unb frühefte

©cbidfate ein gemiffeS S)un!el berrfcht, melcheS aufzuhellen mir uns öergebenl

bemüht haben. 2)ie ^bentität beS (Seotogen mit bem früheren ©chaufpieter fteht

Zmar aufjer 3^eifel; nicht aber feine .£>er!unft. S)ie oben gegebenen Säten

icheinen inbeffen bie am heften beglaubigten zu fein. 28enn bagegen ©. in anberen

Nachrichten als auS 33raunfchroeig ftammenb, als ein ©obn öon Nie. Dietrich

©tiefe , ber als ©tubent in öatte retegirt fei, bezeichnet roirb (ögl. u. 51. Otto

3ahn, Mozart IV. ©. 594, 603. ^ftuftr. Familienbuch beS öftr. Slonb IL

©. 119), fo fcheint bieS auf einer $erroed)fetung zu beruhen.

§t)ac. «"pollanb.

©icfctfc: f. ©ifetfc.

©iejelcr: Johann Äar£ Subroig ©. ,
proteftantifcher Sheolog unb

.mrcbenhiftorifer beS 19. ^abrhunbertS
,

geb. ben 3. März 1792 (nicht 1793,

mie ^ebepenning, Herzog, SipfiuS u. %. angeben, fonbern 1792, mie er felbft

im Söttinger ^acultätSbud) eingezeid)net hat) zu ^eterS^agen bei Minben, t am
8. 3uü 1854 in (Böttingen. — ©t flammte aus einer alten lutl)erifd)en 5ßrebiger=

famitie SBeftfalenS; fein ©roBöater Johann 2lrenb ©. mar 5ßrebiger zu Sabbe

im gürftentl)um Minben gemefen, ein ftreng ortl)obojer, jugleic£) aber öom (Seift

91. ^>. grande'S berührter Mann; ber 9}ater (Seorg (Shriftof griebrid) &., geb.

1760, ^rebiger zu ^eterShagen, fpäter zu äöertfjer beiSBietefelb, mar ein 2l)eolog

au§ ber ipalle'fdjen ©d)ule, aber megen ©crjroerrjörigfeit übermiegenb 9lutobibaft,

ein Mann öon originellen tbeologifd)en 3lnfd)auungen, aber auch, grojjer prat=

11*
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tifdjer
s
Mf)rigfeit als SPoftor, $äbagog , «Patriot, Sdjriftftcßer ibgl. £>. Döring

in ber 3111g. (Sticht. 39b. 67 unb 9t. 9tefrolog bcr £. Sab>g. XYII) , bcr inS=

befonbere auct) feine $inber frütje jur ©elbftänbigfeit beS 2)enfenS unb .ipanbetnS

ju geroöl)nen fuct)te. — 9HS ättefteS $inb unter einem aab/lreictjen ©efdjmifter*

fretfe genofs ©. auerft ben Unterricht feines SßaterS unb ©rofjbaterS, fam bann
aber frü§e auf bie lateinifcfje ©dmle beS 2Baifenf)aufeS ju <!patte, roo befonberS

banaler Memeper it)m feine £tyeitnat)me unb gürforge jmmanbte. tiefer mar
eS aud) , ber it)m nadj 33oltenbung feiner tfjeologifdjen ©tubien in -öalle 1812
eine £ef)rerftette an ben granäYfdjjen s2lnftalten, als Gollaborator an ber tateinifdjen

©ctjule unb Oberlehrer an ber «ßenfionSanftalt , berfdjaffte. 2lber fcb>n 1813
folgte ©. bem 9tuf be§ 93atertanbeS unb trat als freimütiger ^äger in bie 9teit)en

ber greit)eitStämpfer. Warf) bem f$friebenSfct)lufj 1815 trat er in fein 2et)ramt

in £alte 3urüct, erroarb 1817 ben pt)ilofopt)ifc{)en 2)octorgrab, mürbe ßourector

am ©pmnafium in 9Jtinben, 1818 S)irector beS ©pmnafiumS ju Klebe, folgte

aber fdjon 1819 einem 9tuf an bie neu errichtete Uniberfität Sonn als 3)octor

unb orbentlidjer ^^Mfa* o" Ideologie. ^>atte er biefen 9tuf einer epoct)e=

maetjenben Slrbeit auf bem ©ebiet ber biblifdjien Äritif 3U berbanfen (feinem

J)iftorifdj=tntifdjcn SJerfudj über bie @ntftet)ung ber (Sbangelien 1818), fo führte

itm jeit erft fein afabemifdjier Setjrberuf in baSjenige ©ebiet ein, auf bem er

balb bie anerkannte llteifterfctjaft erringen follte, baS ber $ird)engefct)ici)te. Unb
fo folgte er benn auct) balb, nadj amölfiäfjriger ßetjrttjätigc'eit in 23onn, im
3. 1831 einem s

Jtuf an biejenige Uniberfität, bie feit itjrer ©rünbung bie f)iftori=

fetjen unb firdjenfjiftorifdjen ©tubien bor^ugSroeife gepflegt blatte, nact) ©öttingen,

mo er al§ s)tact)foIger $. ©. Stand'S p Dftern 1831 eintrat unb bon ba an

23 Saljre lang als orbentticb>r ^rofeffor ber £b>ologie (feit 1837 mit bem Xitel

Gonfiftoriatratt)) mit unermübtietjer Jreue unb bietfeitiger 2Lücf)tigfeit bis ju

feinem 2obe geroirft fmt. — Seine 23orlefungen umfaßten ^irdtjengefc^ic^te,

2)ogmengefcf)ict)te unb Dogmatil; bie bon it)tn geleitete ttjeologifdjie ©oäetät be=

fetjäftigte fid) gleichfalls borjugSroeife mit t)iftorifct)er Sfjcologie, mie aud) feine

fruchtbare litterarifdje £t)ätigteit, mentgftenS mätjrenb feiner ©öttinger &\i, faft

auSfdjliefjlidj auf biefem ©ebiet fidj beroegte. 2)abei aber mar ©., hierin ber

äefite ©otjn feines ÜBaterS mie feiner meftfälifdjen -öeimatl), nichts meniger als ein

btofjer Stubengelehrter unb $üc£)erfcf)reiber, fonbern begabt unb gefdn'tft ju ben

oerfct)iebenartigften praftifdjen ©efdjäften, ein treuer Arbeiter, erfahrener 9iatf)=

geber, umfidjtiger unb gemanbter ©efcb^äftSmann in ben berfct)iebenartigften SBe=

äieb^ungen be§ afabemifc^en mie beS öffentlichen SebenS. 3US gacuttätSmitglicb

unb oftmaliger S)efan , als mehrmaliger ^Prorcctor ber Uniöerfität , als ü£t)eit=

ne^mer an ben Derfdjiebenartigfien Gommiffionen, als s3Jtitglieb beS tljeologifctjen

SplloratS, ber ^ireb^enbeputation unb 2Bittmenfaffen=5ßermaltung, ber 33ibtiott)ef=

ßommiffton, fjfreitifdj = i^rtfpection , at§ Kurator beS Söaifenb.aufeS , SBertoalter

ber Apugo'fcljen ©cb^ulftiftung unb Perfd£)iebener ©tipenbien, als s}}titgtieb ber

Societät ber 2Biffenfc^aften unb (Surator ber äöebefmb'fdjen Stiftung , als

©rünber'eineS Vereins für entlaffene ©trafgefangene, sDtitgIieb beS 3Sibel=, 9JtiffionS=,

©uftaö=2lbolf=, ©efangbuct)S=33ereinS, aber auet) als äöortfü^rer beS 33ürgerborfteljer=

Kollegiums, als 9JIaurer unb gjteifter bom ©tul)l in ber Freimaurerloge, als

greunb unb ©efellfcb^after im ÄreiS ber Kollegen , enbtid) als ©atte unb 35ater

einer überaus ja^lreiclien ^inberfcl)aar (er blatte aus feinen ^mei ß^en 24 Äinber) —
in allen biefen SebenSftellungen bema^rte unb bemäljrte er feine flare S3erftänbig=

feit, feine unermüblidje 2lrbeitSfraft
, feine bielfeitige tljeoretifc^e mie prattifclie

Begabung unb Gürfaljrung. ©efunb an Körper unb ©eift mie menige, auä)

äufjerlidj eine männlich fräftige ©eftalt, unterlag er im 63. SebenSjafjie einer

mit grofjer ^eftigfeit auftretenben
, feine Gräfte fcf)neE berae^renben Unterleibs*

fdjttrinbfudjt — tiefbetrauert bon feiner Familie, bon ©tabt unb Uniberfität,
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öon einem jab/reicben 5reunbei= unb (Scbütertreii. — (So ötetfältig auct) feine 5öe=

gabung wie feine SBirffamfeit mar, feine eigentliche Sßirtuofität unb fein bleibenbei

föauötöerbienft liegt bod) auf bem ©ebiet ber firi^enbiftorifcben {farfcbung, beven

drgebniffe er tf)eili in einet großen 3af)l öon firct)en = unb bogmenbiftorifcben

9Jtonograbl)ien , tt)ei(i aber befonberi in bem .gmubtroerf feinei ßebeni, feinem

in 5 23änben ober 10 2lbtr)eUungen
,
jum Jheil in ttrieberljolten Auflagen er=

fdjienenen Sebrbuct) ber iHrchengefcl)ictjte (33onn, ÜJtarcui 1824—35, 8. nebft

einem bie Sogmengefdjicrjte umfaffenben (Srgänjungibanb) niebergetegt t)at. (Jin

9)er5eichnifj ber monograpljifdjen arbeiten, ber Programme unb Slbhanbtungen

in 3citfcr)rif ten , beren 9tefultate meift in bai <£)auptroer! »erarbeitet finb ,
gibt

(nacb, bei 93erfafferi eigenen Angaben) Defterlet), ®efct)icf)te ber Uniberfität ©öt=

tingen, 1838, <S. 410 ff. Sie bebeutenbften berfelben finb folgenbe : „ipiftorifd):

fritifcber SJerfuct) über bie Qüntftetjung ber @öangelien", jucrft 1816 in $eil unb
Sjfctjirner'i 9lnateften 33b. III, bann Seipjig 1818; eine SIbrjanblung „über

ftajaräer unb (Sbioniten", 1819; „lieber ben Steichitag ^u Augsburg", 1821;
„33eurt£)eilung öon ^teanber e gnofiifct)en (Stiftemen", 1823; „('omni, de Clemen-
tis Alex, et Origenis doctrina de corpore Christi", 1837; öerfctjiebene 23ei=

träge ^ur altfircfelicrjen unb mittelalterlichen <Sectengefd)id)te, über bie 9Jcono=

pbrjfiten, ^ßaulicianer, 5ßetrui Sicului; ,,Visio Jesajae"; „ütüclblid auf bie

tbeologtfchen 9tict)tungen ber leteten 50 Saljte", 1837; „lieber bie Se&ninifcfje

Söeiffagung", 1849; „lieber .!pippolt)tui unb bie römifdje Äircbe bei brüten

^aljrliunberti", 1853; bann einige pfeubonrjme ©cbriften (unter bem Flamen

^renaeui) über \>k Kölner 2lngelegent)eit 1838; „lieber 9ftiffion unb Äirdjje",

1841; 93orreben ju einer Schrift über bie nieberlänbifctjej Äircfie , 1840: ju

9Jtäber'i ©efci)ict)te ber proteftantifct)en Kirche granfreidji 1848 ic. ; mit Surfe

gab er 1823 ff. eine 3eitfchrift ^v gebilbete Gbnften, mit^atobi, ftritfcbe u. 3t.

eine 3 eitfcr)rift für ebangelifdjei Gl)riften = unb $ird)entbum 1834 beraui, feit

1828 geborte er ju ben 9Jtitr)erauigebern ber tt)eologifct)en Stubien unb Äritifen.

©iefeler'i tljeologifctjer (Stanbpunft läfjt fiel) im allgemeinen be^eic^nen aU
biftorifcb'fritifctjer Ütationaltimui : er bat beitjalb

,
jumal in ben legten ^afjren

feinei Sebeni, manetje 3Imecbtungen ju erleiben gehabt, ttjeili öon (Seiten einer

über ibn binauigebenben fritifctj = füecutatiöen 9tict)tung , mit beren neuen Gon=

ftruetionen bei iltcfjriftenttjumi er fich nietjt einöerftanben erklären lonnte, tbeili

aber befonberi öon (Seiten einei öerfebärften unb fanatifetjen Sonfeffionalümus,

befonberi öon «*pengftenberg , ber it)m feine intimen 23e,jie£)ungen ^um öulgären

9tationatiimui unb maurerifeben -öumaniimui jum 23orrourf maebte. Csr felbft

l)at, jeber öerfönlicben $olemif abgeneigt, gleich, entfernt öon oberfläctjlicber 2luf=

flärung roie öon mrjftifcfjer lleberfcbmengticbfeit, öon büperiritifctjem 9tabicaliimui

rote öon bornirtem Orttjobojiimui
,

gegenüber öon allen ejtremen fticljtungen

bie Freiheit feinei fritifch = rationalen , unb boeb jugleictj firct)lictj roie potitifetj

conferöatiöen ©tanbpunftei fiel) gett>at)rt unb benfelben in allen braftifetjen

fragen (in 23e^ug auf Union unb Gonfeffion, ^ircl)enöerfaffung, ©cbulroefen unb

llniöerfitätiangetegentjeiten) roie in ber theologifctjen SBiffenf cljaft geltenb gemacljt.

^nibefonbere ift ei biefer fritifcl)e ^ßofitiöümui , ber feine firct)en = biftorifeben

arbeiten ctjarafterifirt unb ibn ,^u bem anerfannt erften unter ben $ird)en=

tjiftorifern bei 19. ^ab.rljunberti
,

fein Sebrbucl) ju bem „nüfeticbften 2Berf ber

neueren ^ird)engefebict)tifcbreibung", p einer ^yunbgtube fircben=l)iftorifct)er ©e=

lebrfamfeit, <ju einem unübertroffenen 2}orbilb einei gefcbicbtlic^en Se^rbucbi

gemaebt bat. Sei <§>iftoriferi erfte Aufgabe fietjt ®. barin
,

31t 3eigen roai ge=

fcl)eben ift; jebei 3^ita£ter aber fönne nur bann riebtig öerftanben roerben, menn
man ei felbft föreeben b,öre. S)al)er toitt er mittelft umfaffenber unb grünblictjer

®urct)forfct)Ung bei Cueüenmateriali , mittelft einei ununterbrochenen unb un=
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öarteiifd)en ^eugenDeifjöre ben gejd^icfjttirfjen 3:fjat6eftanb fcftftellcii unb benfelben

in einfädlet, ftreng objectiüer g01
'

1" pr 2)arftellung bringen — in einem mög=

lidjft futj unb präci§ gefaxten Xert unb fortlaufenben
,

gut geroäb/tte Queflen=

auSjüge unb littcrarifdje ,Jcad)roeifungen bictenben 3lnmerfungen. 3lm meiften

jeigt fid) batjer ©iefeler'§ 23irtuofität gerabe in ben fcfjroierigften, burd) Unfunbe

ober ^arteilidjfeit bisher berbunfelten Partien ber $ird)engefd)td)te, 3. 33. in ber

©efdjid)te be§ ^apftttjumä, ^önd)tf)um§, in ber ©efdjidjte ber ©eften, ber ßet)r=

ftreitigfeiten, roätjrenb anberroart§ 3. 23. in ben bogmengefd)id)tlid)en 2Ibfd)nitten,

in ber ®efd)id)te be§ Urd)riftcntr)um§ , bei ber SMrbigung grofjer fjtftorifdjer

3ßerfönlidjfeiten eine geroiffe 9tüd)ternrjeit unb 3leufjcrlid)feit, Mangel an tieferem

(jinblid in bie ©efetje unb $iele ber gefd}id)ttid)en unb bogmatifctjen dnttoidlung,

eine geroiffe fürjte ober berechnete 3urüdrjaltung be§ eigenen UrttjeilS unb ©efür)l§

fetner ©efdjicrjtäbarftelluug nictjt otme ®runb 3um 33orrourf gemacht roorben ift.

^mmertjin atfo bebarf bie objectiti fritifctje ©efcrjictjtäforfcrjung ©iefeler'3 nod)

roefentlidjer @rgän3ungen unb gortbilbungen, 3umal ba bie au§ ©iefeter § 9tadj=

lafj ebirte £)arftctlung ber legten Sarjrtjunberte eine fetrc bürftige, ben früheren

33änben burdjau§ nicrjt ebenbürtige ©eftalt jeigt. 3lber innerhalb ber ifjm felbft

geftedten ©renjen feiner 33egabung unb 9tid)tung t)at ©. ber ürctjücrjen ©efd)id)t§=

forfdmng ein 9Jleifterroerf bon unbergänglidjem Sißertrje geliefert.

©. bef. 3Rebebenning , ©iefeler'ä Seben unb Sohlen in bem au§ feinem

"ftadjlafs tjetauggegebenen 33anb V feiner Äirdjengefd)id)te , SSonn 1855;

©eftertet), ©efd). ber llnib. ©öttingen, ©. 409 ff.; 8ibfiu§ in ber 21%
@ncrjll.

f 33b. LXVII; 33aur, ßbod)en ber !ird)l. ©efcrjid)t§fd)reibung, ©. 232;
^er^og in f. trjeol. 9t.=@. Y, 8. 152 f. 3Ba genmann.

©tefjmaiUl: ^riebrid) ©., £>iftortenmaler, geb. in Seipjig am 31. SDecbr.

1810, geft. in 9Jtüncrjen am 27. ©ebtbr. 1847, ©d)üler unb ©etjülfe 3uliu§

©d)norr'§ bei beffen arbeiten in ber 9Mncrjener 9fcefiben3 , ertjielt feine - erfte

33übung in ber $unftfd)ute feiner 3)aterftabt, roo er ficrj balb burd) 3at)treid)e

unb talentbolle ^orträtjeictjnungen betannt unb beliebt macrjte. 23on bort be=

fud)te er erft bie s2llabemie in S)re§ben unb fam bann 1832 nad) 9Jlünd)en,

roo er balb at§ einer ber begabteren jungen ^ünftler ber Gornelianifcrjen ©d)ule

galt unb in ^ofyenfdvroangau ßombofitionen öon ©djtöinb unb Stuben 3ur 3lu§=

uifjrung in Gmfauftif übertragen errjiett. 5lacrj itjrer 33eenbigung üerroanbte irm

©crjncrr bei feinen großen arbeiten im ©aatbau ber !önigtid)en 9lefiben3, too

er aud) einige fleinere 33ilber au§für)rte. ©ie unterfd)eiben fid) nidjt fecjr bon

benen feines 9fteifter§. ^n ^otge feiner bietfältigen 9taturftubien ein guter

3eid»ner unb aud) talentüoHer ßom^onift, tjat er bodj nicfjt 6igentrjümlid)Ieit

genug, um bei bem Mangel jeber tedinifdien 23ilbung, roie er bie bamatige

©ctjute djarafterifirt, burd) bie übereilte 3lrt ber 3lu§füt)rung jener großen 33ilber=

crjclen, 3U ber bie «£>aft be§ Äönig§ brängte, nid)t er)er berborben al§ geförbert

roorben 3U fein. Um fo met)r al§ bie babei beliebte @n!auftif roeber bie 23or=

3üge be§ grcSco'S, nod) bie ber Detmaterei t)at. 5ped)t.

(^tftfd)Ü^: 5ran3©., geb. juSBien am 10. St^riX 1748, geft. ebenbafelbft

am 10. 3luguft 1788, mar ber ©or)n armer Gültern, ber in SBien Geologie
ftubirte unb nad) Erlangung ber jmefterttdjen 3Beitjen al§ ApülfSgeifttidjer unb
grürjprebiger am ©t. ©tebr)an§bome in 3Bien angefteßt mar, bi§ er in ben

erften ^arjren ber Regierung 3ofebrj§ IL auf ben Setjrftufjl ber ^aftoraltr;eologie

an ber 3Siener Uniberfität berufen rourbe. S)er öon irjm öerfa^te „Seitfaben

für bie in ben f. f. ßrblanben öorgefdjriebenen beutfdjen 33orlefungen über bie

:ßaftoraltf)eo!ogie" (1782, 3 2l)te.) erlebte bi§ aum 3f. 1811 fünf Auflagen unb

rourbe im 2luttrage ber öfterreid)ifd)en Regierung 3um ©ebraudje für bie aufjer=
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beutfcfjen Sßrobinaen ber "JJtonardjte aucb inS Sateinifcbe überfefct; in Clmütj er=

fchien 1788 eine böhmifche Ueberjetutng. 28 er n er.

ÖHgaS: Johanne! ©• (<£>eune), ein ^umanift unb £beotog ber 9tefor=

mationäaeit, geb. ben 22. Februar 1514 in "iftorbhaufen, t ben 12. 3uti 1581 in

Scbroeibnit}. 2öir bürden annehmen, bafj er p ben erften gelingen ber Schute

gehörte, roeldje ber ütejormator feiner SBaterftabt $ohanne§ ©öangenbcrg einrichten

ijalf; aber audj bie rafch aujblühenbe ©djute in 9Jtagbeburg fott er befugt haben.

2)ie weiteren ©tubien machte er bann in Söittenberg, eng tierbunben mit feinem

älteren Sanb§mann $uftu§ 3ona§ unb balb al§ ein „root)lgeratt)ener ©cfjüter"

SuttjerS angefehen; feit 1537 fcfjeint er in Seidig gemefen ju fein, 3m %. 1541

übernahm er bie ßeitung ber ©djule in ber burdj ir)re Sitbergruben bamalä be=

rühmten bötjmifctjen 33ergftabt 3oact)im3tt)al, too 'iütattrjefiuä fcljon eine gefegnete

2ßirffantfeit entfaltet fjatte (ügt. ^3littt)eüungen be§ 3)erein§ für (Sefdiictjte ber

2)eutfcrjen in SBötrmen, IX unb XI): fiebelte aber fcljon im nächsten $al)re ju

gleicher £t)ätigfeit nach, ber meiBnifcrjen SSergftabt 5Jiarienberg über. 2tttein

audj hjer oerroeilte er nur !ur^e 3eit ; im $. 1543 ging er at§ erfter ütector

an bie gürftenfcfjule *pjorta
, für roetcrje bamal§ Joachim (£amerariu§ bie erften

Statuten berfafjte. @§ überrafcfjte nun immer nocr), al§ er Bereits 1545 feinem

gxeunbe ©eorg $abriciu§, ber bamal§ in Strasburg lebte, bie 9Jtittt)eilung

machte, bafj er SPt ^* a^ $oet öertaffen roerbe; be§ ©djullebene mübe trat er

in ben üDienft ber Äircrje (Fabricii epp. ed. Baumgarten - Crusius 20 f.). 2lt§

tateimfcrjer *ßoet fjatte er übrigens röirtlicfjen 9tuf ; man fann irm nach ®eroanbt=

rjeit unb ®efinnung neben ^aöriciu§ unb ©tigetiu§ ftetten. Sefannt finb öon

itjm aufjer ber „Methodus scribendi carmina" bie „Sylvae" (4 S5be.) , bie

,,Epigrammata innocua", ba§ ,,encomium Lipsiae" u. 21. (£r toanbte ftch nadj

©chlefien unb natjm bort perft eine ^ßfarrfteHe in einem SDorfe an, ging aber

bann nacrj fyrerjftabt , roo er 27 $at)re unter mancherlei geiftigen 2lnfecrjtungen

au§rjie(t , unb mirfte ptefet (feit 1577) in ©crjtoetbnilj. -£)ier gab er nocr) im

$. 1577 eine (Sammlung furjer $atecrji§mu§örebigten t)erau§, bie at§ Catechis-

mus Gigantis tuet gebraucht morben finb. $n feine fpätere ^ett gehören auth

einige geiftlicrje Sieber.

Äodj, ®e|ch. bei $irchenliebe§ I, 369
f.

2öacfernaget , $irchent. voce

^peune. ©. aujjerbem Adami vitae theologorum 252. ©(harnet, Chron. Port.

II, 90. ©cfjmieber, (Srinnerungäblätter (1843), 1 ff. §. Äaentmel.
(VttgaS: Sodann Michael ©. (föife), mürbe 1580 ju Sutjbe bei

^rjrmont geboren unb tritt taut feinen (Schriften, nadjbem er marjrfcrjeinticr)

lange gelehrten ©tubien obgelegen, al§ S)octor ber 3Jtebicin, 5Jtagifter ber freien

fünfte, all Seibargt be§ Kölner Äurfürften fyerbinanb öon SBaiem unb al§

großer greunb ber matrjematifcfjen Söiffenfc^aften auf; bie Steigung jur ^lat!tje=

mati! fürjrte irjn toot auf bie ©eograb^ie, unb 3tt>ar gu ©unften ber ßänber,

über toelcfie fein ^ürft regierte, unb ber angrenjenben Territorien. 25efannt finb

öon ibjm folgenbe geograülnfcrje 2lrbeiten: 1) „Geographicae Mappae Archi-

Dioecesis Coloniensis et Paderbornensis ab eo delineatae et latina de-

scriptione ac catalogo Episcoporum ornatae". Coloniae 1617 ^°1- 2) ,,Pro-

dromus geographicus h. e. Archiepiscopatus Coloniensis annexarumcpie et vici-

narum aliquot regionum descriptio nova. Johanne Gigante D. medicinae et

Mathemat. autore". Coloniae 1620 fyol. 3) ,,Tabula geographica Episcopatus

Monasteriensis superioris". 4) „Tabula geographica Episcopatus Monasteriensis

inferioris , adjecta descriptione". 5) „Episcopatus Osnabrugensis'\ 1650.

S)iefc ^arte erfctjien mieber al§ „Episcopatus Osnabrugensis delineata a Gigante,

rev. a Meuschen", 1753 — ferner an cbroniftifcfjen ©cbriften noch ein „Cata-

logus Episcoporum Monasteriensiunr' unb ein „Catalogus abbatum Corbeien-



168 ©ttbert — ©übefjufen.

sium". 2)ie letzteren finb anfctjetnenb |>anbfcrjriften geblieben, bie harten ber

Biätt)ümer 9Jtünfter unb D§nabrücf aucrj ju $öln erfd)ienen. Um bie fpecielte

©eograptjie tjat ©. fiel) fyodjberbient gemacht, ©eine bieffettigen arbeiten berufen

auf 2Jtejfungen unb bienten fpäteren harten, roie fdmn ber £itet ber jtoeiten 2lu§=

gäbe be§ „Episcopatus Osnabrugensis" bartfjut, alä ©runblage. Gleitete Bor=

tagen gab eS für ba§ Bi§ttjum ^aberborn unb bas Heraogtljum 2öeftfaten fieser

nidjt; bie nädjfte $arte be§ letztgenannten 8anbe§ ift bom ^efuiten 3ofef 3ittart,

ber 9Jtiffionar in 2lrn§berg mar, geaeidjnet unb 1706 geftodjen. 'ftacr) bem
Saturn be§ Episcopatus Osnabrugensis lebte ©. noch, 1650.

Beffen, ©efd)id)te be§ Biättjumä SßaberBotn (1820) II, 400. — ©eibertj

in @rfd) u. ©ruber'3 9lttg. gncrjftopäbie s. v. Serfelbe, SBcftfäl. Beiträge

aur beulen ©efd)id)te I, 241-43; II, 257. ftorbljoff.

Gilbert: Submtg 2öilt)elm ©., tourbe am 12. Stuguft 1769 in Berlin

geboren, roo fein bon franjöfifcrjen Voreltern ftammenber Bater Slbbocat am
Äammergeridjte mar. ^Radjbem er in tgaüt borjugSroeife 9Jtatt)emattt unb
©eograpt)ie ftubirt Ijatte, promobirte er bafelbftl794 al£5Doctor ber ^tjitofoprjie,

trat 1795 al§ 2)ocent ber ^Jlatljematif unb $t)t)fif auf unb mürbe noefj in bem=

felben fjafyxe aufjerorbentlidjer ^ßrofeffor. Bon 1801 an befleibete er an berfelben

Uniberfität bie orbentlidje ^rofeffur ber 5ptjijfif unb Grjemie, unb mürbe 1808
bon ber Uniberfität (Sreif§malb burdj Berteifyung ber mebicintfdjen 2)octorroürbe

geehrt. %m %. 1811 mürbe er at§ ^rofeffor ber $tjpfif an bie Uniberfität

&eipäig berufen unb blieb in biefer Stellung bis ju feinem am 7. 9Jiära 1824
bafelbft erfolgten £obe mirffam. (&. rjat fidj um biz Söiffenfdjaft meniger burdj

eigene gorfdjung al§ burdj feine äufammenfaffenbe 2t)ätigfeit berbient gemalt,
unb jmar letzteres al§ langjähriger Herausgeber ber „Slnnaten ber ^tjtjfit", beren

9tebaction er nadj bem £obe (Bren'§ (1798) übernahm unb mit ©efdjid unb

Eingebung bi§ an fein @nbe fortführte, $n ben 76 bon iljm rebigirten Bänben
finben fiel) bon feiner $anb äafjtreidje Stuffätje, Ueberfetjungen , Bearbeitungen,

3lu§3üge unb Bemerfungen.

(Stjoulant in <». Sinn. 93b. LXXVI. So mm et.

©ilbeluifen: Gilbert ©., audj „©tiplbetjufen" gefdjrieben, einer ber tjer=

borragenbften ©tratfunber ^atrijierfamilien angefjörenb, beren 2öotjnt)au§ mit

bem Söappen be§ ©efdjled)te§ nodj jetjt erhalten ift, trat im $. 1369 in ben

'StaÜ) unb mürbe nadj altern eingaben im 3. 1378 , nadj ben Urfunben ber

£anfereceffe bagegen erft im $. 1387 Bürgermeifter. ^n bcn^aliren 1385—90
bertrat er ©tralfunb, in ©emeinfdjaft mit feinen 3lmt§genoffen 3ot)anne§ 9tugl)e

unb Slrnolb bon ©oeft, ali ©efanbter auf ben .gmnfetagen, unb ftanb anfdjetnenb

audj in einem lebhaften ,£mubet§berfet)r mit ben norbifdjen Üteidjen, burdj roelctjen

er äu großem sJleic^tb)um gelangte. S)erfelbe trat befonber§ bei ber (Megentjeit

b^erbor, al§ er im 3- 1390 feine £odjter ©ertrub mit 5Jiitotau§ 2ßutftam, bem
Sotjne be§ berühmten ©tralfunber SSürgermeifterS Bertram Söutflam, bem Halben
be§ bänifdjen Krieges bon 1367— 70 (f. b. 9lrt.), berb.eiratb^ete. Diefe Jpoc^äeit

mürbe nidjt nur bon ben pommerferjen ßtjroniften unb Hiftorifern miebertjolt

megen irjre§ ©tanjeS b^erborgeb^oben
, fonbern aud) fpäter bon SButflam'ö unb

©itbel)ufen'§ geinben al§ Slnflagemittel benu^t , meil fie gegen bie <!poc£)3eitö=

orbnung berfto^en b^abe. (Seit bem $. 1391 nämlict), at§ burdj ben 23ürger=

meifter Äarften ©arnoro (f. b. 2lrt.) eine merjr bemotratifch^e SJerfaffung in ©trat=

funb eingeführt mürbe unb ba§ junetjmenbe 3llter Bertram Söulftam'S feine Gräfte

ebenfo fd^minben, mie feine Berbienfte bergeffen lie^, richtete bie Bürgerfcrjaft

fetjr Ijarte Befdjutbigungen fotoot gegen SBulflam megen ber ftäbtifdjen Ber=

mattung im Slllgemeinen, mie gegen ($. n?egen ber ^Jtünje, bie unter ber Seitung
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bei teueren ftanb. $n $otge bejfen bertiefjen beibe bie ©tabt unb berfud)ten

burd) Bermittelung ber pommerfdjen Jpexjöge unb be§ .Ipanfabunbei itjre üerlorene

9Jcad)t roieber ju geroinnen, ein Unternehmen, roetdjeä aud) im 3f. 1393 gelang

unb ben ©tur<j foroie ben Job ©arnoro'3 juv gotge rjatte. 2)a Bertram 2öulf=

lam im 2lu§lanbe geftorben mar, fo trat fein ©oijn 2Bulf (f. b. 2lrt.) an feine

©teile, ($. aber befleibete auf§ 9teue bie Bürgermeifterroürbe unb madjte fid)

nad) feiner £)eimferjr burd) eine grofje motjltfjätige Stiftung üerbient, beren

Hebungen nodj jetjt an bie bebürftigen sJtad)fommen feiner ^fintitie bertljeilt

roerben. 3)ie ©anfbarfeit, meiere nad) feinem £obe c. 1398 fid) an feinen

tarnen fnüpfte, oeranlafjte etma um bie Glitte be§ 15. ^arjrfmnbertä in ben

betreffenben Urfunben eine f^ätferjung, infolge beren fein 9tame in „.(polbttmfen",

nadj einer um jene $eit auigeftorbenen roeniger bebeutenben ©tralfunber Familie,

berroanbelt mürbe. SDiefe unrichtige 9tacf)rid)t, meldje beftimmt mar ben £abel

megen unpbertäffiger 9Mn5berroaltung bon bem ©tifter abjuroenben, ift bi§

auf bie jüngfte 3eit burd) alte unb neue pommerfetje (BefcrjidjtSbüdjer roeitergefütjrt,

bi§ e§ ben gemeinfamen gorfdjungen be§ Bürgermeifterg Dr. gfrande, Dr. ftdbxU

ciu§ unb Dr. $obpmann gelang, ben Srrtrjum burd) Bergleidjung einer Sandiger

«Öanbfdjrift ju berichtigen.

2)innie§, Stemmata Sundensia. $od, 9tüg.=^om. ©eftf). IV, 83 ff., 231.

Äopbmann, £anfereceffe II, 9lr. 306, 323, 333; III 362, 370, 396, 476.

gfabriciuS, ©tralf. Seitung, 1873, 3lx. 147
ff. «ptjl, $omm. ©efd)id)t§benf=

mäler IV, 41 ff-, 78. £anfifd)e ©efd)id)t§blätter, 1874, ©. 42. gabriciue,

©er geifttidje Äalanb au ©tralfunb. Salt, ©tubien XXVI, 2, ©. 347.

©tlbcmctftcr : ^otjann gfriebridj ®. ,
geb. am 16. October 1750 in

Bremen, mürbe burd) t)äu§tid)e Information jur 9Iufnarjme in ba§ ^äbagogium
feiner Baterftabt borbereitet, befud)te barauf ba§ (Stjmnafium bafelbft, roelcrjes

er 1771 berltef}, um in ©öttingen 9tedjt§miffenfd)aft p ftubiren. 2luf ©runb
einer, im $. 1775 unter $ot). ©te^tj. $ütterV$räfibium öffentlich oertrjeibigten

3naugural = 5Differtation „De communione bonorum inter conjuges, maxime ex

legibus Bremanis" (Gottingae, 1775, 4°) öromobirte er jum üiDoctor beiber

9ted)te. Um ba§ üroceffualifdje Berfaljren unb ben (Sefdjäfkgang am 9teid)§=

fammergerierjt genau fennen ju lernen , rjielt er fidj fobann eine 3 eit lang in

Söetdar auf unb fungirte barauf al§ Slbbofat in Bremen. Slm 24. ^uni 1776

mürbe ir)m bie britte *ßrofeffur ber 9ted)te an bem afabemifdjen ©bmnafium ba=

felbft übertragen , bie er nur turje 3eit beibehielt, benn bereite am 5. September

beffelben 3ar)re§ erfolgte feine Berufung ali britter ^3rofeffor ber 9ced)te unb

Slffeffor be§ ©brud)coHegium§ nad) Duisburg. (Sr trat bieg neue 9lmt am
21. £>ecember 1776 an. $m $. 1784 ^um ©tjnbicui be§ Collegium Seniorum

nad) SSremen äurüdberufen , rüdte er nad) einigen ^atjren äunt erften ©t)nbicu§

be§ ebengenannten 6oEegium§ auf unb betleibete biefe ©teile bi§ jur Bereinigung

ber ^anfeftäbte mit bem franjöfifc^en öteicfje. 1811 ernannte ib^n bie franjöfifdje

Regierung ^um Ülidjter bei bem jribunat erfter ^nftanj in Bremen, er leimte

biefe Ernennung jebod) ab. 9cod) in bemfelben Sahire bot üjm bie Kaufmann«
fd)aft in Bremen bie ^räfibentenfteEe am ^panbelSgeridjte an , roetdje er ämar

annatun, boctj ftarb er nod) üor bem mirftid)en eintritt feine§ 2lmte§, am
15. ^an. 1812. 9Jcit grünbtidjer 5ad)geleb,rfamfeit berbanb er eine roarme, auf=

ridjtige Bererjrung für ba§ 6§riftentb^um , ber er in (Bebictjten geiftlidjen unb

retigiöfen 3nrjatt§ roarmen 2lu§brud gegeben t)at. Sturer fünf afabemifdjen

©elegenb^eit§fd)riften , roetdje al§ fotdje nid)t in ben Bucrjrjanbet gefommen finb,

t)at er für 3 et tfd;riften , mie baZ „Xeutfdje ^Jlufeum" unb ba§ ,,^)anfeatifd)e

^Jtagajin" mehrere mertb^öoEe Beiträge geliefert, berfcfjiebene ©Triften anonym
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crjdjeinen laffen unb feit bem 1. 3tuli 1781 bic föebaction beö „üX>ui3burgifcb,en

•Dtagaainä" gefütjrt. 2113 felbftänbige <Sc£)ii|ten feiner x$ebtx erfdnenen: ,,^uri=

ftifdje (Jncrjflobäbie unb $ftett)obologie", 1783. „8roei Slbtjanbtungen au§ ben

öanbbeften unb bem Sßfanbredjte ber ^Rcid^öftabt SBremen", 1794. „aBerjträge

,{ur Äenntnife be§ batertänbifetjen i)tecf)t§", 23b. I— II, 1806—8. %uü) auf bem
Gebiete ber $oefie unb Settetriftif ttjätig , t)at er unter Ruberem Dliber ©olb=

?mitb/§ ©ebicijt „S£)a§ entbölfertc ®orf" au§ bem Gntglifdjen überfetjt unb babet

eine ^Injatjt eigener unb überlebter ©ebidjte all s3tnt)ang abbrutfen laffen. ®ie

bon iljm berfafjten „ütetigiöfen ©ebidjte" foroie feine „Unterfudjung über bie

alte beutfcr)e Sbracb,e unb 9tecl)te", melctje nie an bie Ceffentlictjfeit gelangt finb,

befifet tianbfdjriftticr) bie Stabtbibliotljef in 33remen.

Sögt. $ol). Stebt). ^ütter, 5ßrogr. VII. De instauratione imperii Romani
>ub Carolo M. et Ottonibus facta ejusque effectibus. — ^Beiträge jur jurift.

Öttteratur in ben breufjifcrjcn Staaten, 2. Samml. S. 246. — Gtjrift. 3Cßeib=

licb/ä Siograbf). ftadjtid&ten £t)t. I, S. 226. — Wacfjträge S. 97. — SlUgcm.

Üitteratur=3eitung 1812, S. 667. — 9Jtarburger Sfjeolog. "Jtadjrid&ten 1812,

S. 216. — 9lotermunb, Serifon aller (Belehrten, bie feit ber üteformation in

Bremen gelebt fjaben, 2t)l. I, S. 136—38. ^ermann «Dt filier.

©Ubcmctftcr : $arl ipermann ©., geb. am 18. Wob. 1801 ju Sremen,

t bafelbft am 19. 2)ec. 1875, Soljn be§ $aufmann§ ^o^ann ©. , melier bon

1788—1837 im Statte ber Stabt fajj. &. ftubirte auf ben llniberfitäten

Tübingen unb ©öttingen $uri§bnrt>en;} unb tourbe auf teuerer 1825 jutn Doctor

juris öromobtrt. Wact) einer größeren Steife im folgenben ^atjre in feine 23ater=

ftabt äurücfgefetjrt , lieft er fiefr, tjier alä ftotar nieber; eine anbere öffentliche

Stellung I)at er niemals betreibet. SBefannt gemacfjt tjat er ftdj bornetjmlict)

bureb, ba§ äöerf „3fot)ann ©eorg «£amann'§, be§ 9Jtagu§ im Sorben, Seben unb

Schriften", beffen erfte brei, bie eigentliche 33iogtabt)ie ^pamann'S enttjattenben

23änbe 1857 erfdjienen, toätjrenb ber bierte 33anb, 1863, unter bem Specialtitel

„3. ®. -£>amann'§ Slutorfcrjaft" fieb, mit bem btelfeiligen litterarifcb,en SBirfen

.pamann'S Bekräftigte. 2Il§ fünfter SSanb mürbe 1868 ^amann'i Sriefroedjfet

mit $. SB. ^acobi hinzugefügt unb ein fedjSter 23anb brachte 1873 unter bem

£itet „Hamann = Stubien" eine Wadjlefe au§ bem reictjtjaltigen ungebrueften

Ulaterial, meines ©. für feine Slrbeiten über ben merfroürbtgen 9ttann jur 33er=

fügung geftanben blatte, ©er gleiche ©runb^ug bon ©itbemeifter'S 2Befen, ber

tljn an Jpamann feffelte unb in längeren 3eitinterb allen immer tüieber ju biefem

jurüdfü^rte , ein bei aller (5mpfänglicf)feit für bie berfdjiebenen Seiten geiftigen

^eben§ ftarf au§gebragter Sinn für pofitibei 6t)riftentr)um , 30g itjn aueb, p
bem auigejeiclineten Äanjelrebner unb fruchtbaren t^eotogifetjen ScljriftfteEer

©ottfrteb Renten t)in. ©. ^atte biefem, feinem £anb§manne, metd)er nacb,

längerem 2lufenthalte im 9lu§lanbe 1802 al§ ^rebiger ber St. $auli=@emeinbe

in feine Söaterftabt jurüdberufen , bann bon 1811—25 erfter ^ßrebiger an ber

St. 9JtartiniEird)e in Sternen geroefen unb 1831 geftorben mar, in beffen leijten

Lebensjahren noeb, berfönlicl) nab,e geftanben. 5lt§ nun im $. 1858 eine ©e=

fammtau§gabe bon 5Jtenfen-§ Schriften in fieben 33änben erfcb.ien, benen ©. felbft

1865 al§ acfjten Sanb ein Sadjregifter litn^ufügte, ba entfcb.lol er fiel) aueb, bie

2eben§gefcl)icb/ te biefe§ bon i^m |ocl)bereb,rten 5Jtanne§ bar^uftetten. „S)a§ ßeben

unb Sßirlen be§ Dr. ©ottfrieb Genien, meilanb ^aftor Primarius ju

St. 5Rartini in ^Bremen" erfcb,ien in ^mei Q3änben 1861. 2öa§ ©. an Renten

bemunberte, \pxid)t er am Scrjluffe ber3}orrebe ber bereite 1859 non il)m b,erau§=

gegebenen Briefe 5Jlenfen'S an ^>enr. 9tic. Stc^eliS mit ben SBorten au§: „^Dlöge

bet Riefen buret) eine 5$erfönlidjfett , mie fte un§ au§ ben mitgetrjeilten Briefen
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entgegentritt, bie Uefierjeugung bon ber .frerrlidjfeit be§ ßljriftentljumS, bas folcbe

•»Dtenfchen ju bitben im ©tanbe ift, öon neuem belebt merben." %n beu lebten

^a^ren feines 8eben§, bie ©. in freimütiger 9Jtufje ohne gefcbäftlidje Xbätigfeü

oerbrachte , manbten fid) feine ©tubien ber üaterftäbtifdjen ©efd)ichte in ben

frittjdfjen Reiten am <5nbe be§ oorigen unb Seginne be§ gegenmärtigen Sab»
bunbertä ju. 5Die grudjt berfelben mar eine brüte biograbhifcbe Arbeit, „SDas

Ceben be§ Sürgermeifter§ Dr. ©eorg ©röning Bio ^um (Snbe feiner bihloma=

tifcben Saufbahn unwahre 1808." 2)iefelbe ift inbefj nicht im 2)rutfe erfchienen,

wol aber in einer 2lbfd)rift bom Serfaffer ber bremifdjcn ©tabtbibliottjef t>er=

macbt. ©ilbemeifter'§ befdmultdje, bem fjanbetnben 2ebm immer fremb gebliebene

Statur jeigt fich. liier, too e§ barauf anfam bie befcfjeibene SBirffamfeit eine§

ftäbtifchen Silomaten inmitten einer gemattig bewegten Seit barjufteUen, ibrer

Aufgabe nidjt gemachten.

ftefrolog, äÖefer^eitung 1875, 9ft. 10,396. t>. Sibt>en.

©Ugenfdjetn, SotfSiebter be§ 15. Sahrbunbertä. @r ftanb im pfätäifchen

Äriege auf ber Seite be§ Äurfürften ftriebrid) bon ber 5ßfalä, unb bietete ätoei

frifcbe ßieber auf bie ©reigniffe be§ $. 1462, a(§ Saben unb äßürtemberg

fammt ben Sifchöfen bon $Kefe unb ©öeier fidj gegen ben Äurfürften öerbünbet

Ratten. Xer gtänjenbe ©ieg , roelchen leitetet am 30. $uni 1462 über feine

(Segner bei ©etfenheim erfocht , bitbet ben ©egenftanb be§ feiten Siebet , in

meinem e§ ber dichter an beifjenbem ©bott über bie Sefiegten nicht fehlen läfjt.

Sgl. 91. ö. SiliencronS biftorifche Sotf§lieber I, ©. 523 ff., 526 ff.

St. Sartfd).

föilljaufen: M. Sfaac ©. (Gilhusius), Sramatifer, au§ Harburg unb

3U Harburg als Sebrer thätig; bom Sanbgrafen £ubmig üon Reffen ift ihm ein

junger (Braf ©otm§ jur (haietjung anvertraut: bem roibmet er im $. 1597

ba§ beutfehe ©chaufbiet „Grammatica", ba§ ganj auf abetiche Sugenb beregnet

ift. Grammatica tritt bie £>errfcb,aft an iljre toier Södjter Orthographia. Proso-

dia, Etymologia, Syntaxis ab ; Etymologia üjrerfeü§ roitl bie sUtütje ber Ser=

maltung in ihren $ürftentt)ütnern, ben Partes orationis, an eben fo biete Knaben

to§ merben. ©ofort aber ergebt fich ein ütangftreü jmifchen Nomen unb Ver-

bum. ber biZ 3um Kriege führt; fcfjon ift bie ©chladjt im Öange, ba legen fidj

Etymologia unb Syntaxis in§ bittet, unb leitete ftettt bie Regeln auf, roornadj

fid) bie Ütebettjeüe fünftig ju richten tjaben. Wü gereimtem grammatifd)en

Stoff roedjfeln Silber au§ ^of, llniüerfität unb S)orf, au§ bem ^agb= unb

Äriegäteben, bäuerliche ©djwänfe, antife 9Jct)tt)ologie unb Sage, bie jum £f)eil

nid)t ot)ne ©efd)idlid)feit mit ben übrigen 3Beftanbtb>iten oerfiod)ten merben;

2iebe unb (Jb^e finben fid) mit einer gemiffen Soltftänbigfeit Dertreten: Ortho-

graphia unb Prosodia finb mannätotte ^rauenäimmer, bie fid) oon ber ,,^rau=

mutter" mie Tonnen gebalten füblen unb fbäter bon ibren Verlobten, bem

Säger 2lctäon unb bem ^ferbeliebbaber Neptun, im ©tiebe getaffen merben ; ba=

gegen Etymologia unb Technitimus führen eine glücfliebe (She; ^pnramul unb

Ibi§be, aiemlid) gemaltfam eingefcbaltet , repräfentiren treue, aber unglüdlidje

Öiebe. 2;a§ ©an^e, at§ ein ^ugleid) unterridjtenber unb unterhattenber .^naben=

fdjetä angefeljen, öerbient immerbin Seifall. Oh nid)t einzelne IRotibe au§

ber gleicrj^eitigen engtifdjen Sitteratur flammen, bleibt ju ermägen.

© d) e r e r.

©U^anfcn: Submig <&., at§ beffen ©eburt§ftabt gemölinlid) unb aueb in

bem Album studiosorum scholae Marpurgensis öom ©ommerfemefter 1577 5Jlar=

bürg aß. bejeiebnet mirb, ber aber au§mei§lid) ber ^irdjenbücber an biefem

Drte nicht geboren , roahrfcrjeinlid) atfo erft fpäter mit feinen ©ttern nad) bort

gebogen ift unb über beffen ©ebutbilbung e§ an allen ^adjridjten unb 2luf=
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Zeichnungen ier)lt, ftubtrte in Harburg 9te(f)tötoiffenfrf)aften, öromoötrte ebenba=

fetbft jum 2)octor ber 9tecb,te, erlangte barauf eine ©teile als Stböocat 3U ^rieb=

berg in ber Söetterau unb War föäter bei ben ©engten in 33upadj) unb Sict)

in ridjtertidjer Function ttjätig , baneben ütecrjtSconfulent unb ®eb,eimer fRat^

beS ©rafen zu ©olmS. @r War ein ©djwager beS befannten Warburger 3fu=

riften ^ermann SSultejuS. ©0 Wenig wie über fein (Geburtsjahr, tjaben wir

über fein üLobeSjar)r irgenb Welche beftimmte Ütactjricrjt. 2)aS letztere fällt inbefj

nacrj 1642, öon wetctjem ^arjre nocr) bie öon itjm jur britten Sluflage feines

SßerfeS „Arbor judiciaria criminalis" gefdjriebene Sßorrebe batirt. 9ln ©ctjriften

t)at er rjintertaffen : „Commentarius in Tit. Dig. De injuriis et famosis libellis'
-

,

Jenae 1602: ..Viridarium juridicum s. Flores utriusque juris'*. Jenae 1610.

2. 2luft. Ibid., 1624; „Arbor judiciaria civilis secundum augustissimum came-

rale jus atque Saxonicum multaque alia provincialia judicia erecta atque

directa", Francofurti 1604. 1612, 1621, Fol. unb Coloniae 1620, Fol.

2)aS 23ucf) enthält eine frjftematifdje 2)arfteltung beS (SiöitöroceffeS in ber ba=

maligen Planier, mit 114 Formularen zu Etagen unb JHagebeantwortungen,

fowie 2lnWeifungen für bie Slböotaten ber flägerifctjen unb beflagten ^artrjei.

$u bem, bem SSifdjof öon ^taing, ^ob,. ©cfjweidrjarbt, gewibmeten 23ud}e b,aben

«^ermann SButtejuS unb 3ot). ©obbaeuS empferjlenbe 3)orreben gefdjrieben. S)er

Sßerfaffer tjatte nadj eigener Eingabe babei befonberS baS Sebürfnifj ber praftifcb,en

^uriften im 2luge, eS follte biefen ba^u bienen, baS Sud) auf gütlicfje £ag=

leiftungen unb Sagfatjrten bequem mitzunehmen um in zweifelhaften gälten ftct)

auf ber ©teile barauS 3tatrjS erboten zu fönnen. Siefer auSgefprodjenen 2tbfict)t

ungeachtet, ift baS SSucr) ein biclteibiger goliant geworben. S)em 9ratt)e feinel

©djWagerS $. SßuttejuS entfpredjenb, tjat ©. in ber legten Ausgabe beS SucfjeS

Wetdje ben Xitel fütjrt: „Processus absolutissimus tarn civilis quam criminalis -

.

Francofurti 1626. 1642. 1662. 1694, Fol., aud) ben (Sriminatürocefj mit auf=

genommen. 2)af} baS SBucr) aucfc, nocr) nacb, bem £obe beS SerfafferS jröeimat

neu aufgelegt Würbe, erfdjeint als ein SeWeiS, bajj 6. baS öor klugen gehabte

3tel WirElid) getroffen unb eS als nüfelid)er |mnbweifer für öraftifcfje OtecrjtS:

gelehrte fidj bewährt blatte. Slucb, tjat baS Sud) öor ber gleid) zu befpredjenben

„Arbor judiciaria criminalis'
-

ben SBorjug ber ©elbftänbigfett unb eS tann it)m

namentlich nidjt ber Vorwurf gemadjt werben, bafj eS eine btofje (iomöilation fei,

bei melier ber Serfaffer fiel) grober unb weitgetjenber ^tatiiate fdjutbig gemadjt

l)abt. Unabhängig rjierbon t)at er eine eigene ..Arbor judiciaria criminalis-.

(1.3lu§g. Francof. 1606. 3. 2tu§g. Coloniae Agrippinae 1642, Fol.) erfdjcinen

laffen. @§ ift ba§ erfte auSfüljrlicb.e ©nftem über gemeine^ beutfct)e§ ©trafreeb^t

unb ©trafürocefj. S)ie 2lnorbnung unb SBetjanbtung in biefem gteictjfattS roeniger

für ©eletjrte, al§ tjauptfäcb.licfe, für ba§ 33ebürfni^ be§ praftifcb,en Sfurtften be--

redineten S3ucb,e§ ift fo abgefdjmadt roie fein Sttel. ©in £)auütfet)ler ift, ba§ bie

Carolina, beren einzelne 3lrtifet bei jeber Sefjre mörtlid) öorangefteUt werben,

fetbft bann nict)t erflärt Wirb, wo im ©egenfa^ ju bem in ausführlicher 6nt=

mirftung oorgetragenen römifd)en 9ted)te mit ber 5Robification, welche baffelbe

bureb, bie italienifdtien ßriminaliften unb jum 2b,eil bureb, bie tyxapä be§ 16. %at)x^

t)unbert§ erhielt, eine fetjr na^e liegenbe Seranlaffung unb Anregung gegeben

mar, roärjrenb umgefeb,rt unb richtiger 9Beife bie Carolina ber 3luggang§punft

unb bie Corunbtage bätte fein fotten, an roetetje bie Erörterung unb Sergteictmng

be§ römifdjen 9tecl)t§ gefnüfift werben mufjte. @§ l)ängt bieg mit ber bamats

l)errfd)enben 9tic|tung jufammen, öon wetd)er ©. fieb, lo§jufagen nid£)t fäb,ig

War. daneben tjat (S. mit einer ©taunen erregenben ®reiftigteit bie ©ctjrift

eines feiner Vorgänger auf biefein ©ebiete, 9licol. S5igeliu§, Constitutiones Ca-

rolinae publicorum judiciorum in ordinem redaetae cumque jure communi col-
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latae, ofjne aurf) ein einziges sDial bie benutzte Cuelte ju nennen, außgefdjrieben.

6. ©. ö. 2öäd)ter, ©emcineä 3ted)t £eutfci)lanbß, ©.91, 9iote 112, f)at eine

Slnjatjl üon sJiacr)tt)etfungen biefer Plagiate gegeben, auf welche ^ter ju öertneifen

genügen mag. §tict)tßbeftoroentger ftetlt it)n .öenfe, ©ejd)ic£)te beß beutfcfjen petn=

lict)en 9tedjtß, Xfjl. II, ©. 149, roeit über Siget. (Sinen integrirenbcn unb als

folctjen aud) auf bem Xitel beß eben befprodjenen Sudjeß (toenigftenß in ber

3. Auflage, toeldje ic£> allein benutjen tonnte) bezeichneten SBeftanbttjeil bilbet

im 9lnr)ang ber üEejt ber peintidjen .^alßgericrjtßorbnung ^aifer Äaxlß V. mit

lateinifctjem Kommentar unter jebem einjelnen Gapitel, toonacf) ber Setjauptung

6. ©. t>. äöädjter'ß a. a. D. ©. 90, ftote 111, bafe 6. öon Einigen mit lln=

recf)t unter bie (Kommentatoren ber (Carolina gejault roerbe, roiberfproctjen roer=

ben muf$. S)ie öon ^ödjer im ©eterjrtenlerifon aufgehellte Setjauptung, bafe

©. aud) $af. 2Itoilliuß, Comment. ad. Tit. Inst, de actionibus neu herausgegeben

t)ahe, finbe idj nicfjt beftätigt.

(i. ©. ö. 2öäd)ter, ©emeineß beutfdjeß gtedjt, ©. 89—91. O. 9t. 2öattl)er,

Slie ßitteratur beß gemeinen orbentlidjen diöit « ^roceffeß , ©. 64. § 152.

3. be 2öat, Seiträge jur 2itteraturgefdjid&te beß 6iüit=Sroceffeß, tjeraußgegeben

üon SÄ. ©tinfeütg, ©. 72—73. ^errmann Mütter.

(Vjtllcnö: ^etruß ©., nidjt ©utfen, toie Soenicfe fdjreibt, aud) nic^t

2ßeftpt)alu§, wie er bei ©djneibt tjeifjt, fonbern auß 9toermonb. Gür [tubirte

anfangß in Söwen, too er 3o*) ftamuß unb (Stbertuß Seoninuß rjörte, nadjfjer

ju 2)ouab unter SBoetiuö Gpo, enblict) in Stalten, too er be§ 5ßancirotuß unb

beß 9Jtenfd)iuß ©cfjüter ju $abua , be§ 9Jlarafdjottu§ 3ufjörer in Bologna unb

beß 2tlpt)anuö 3ögting in Perugia mar; audj in «Dlacerata genofj er ben llnter=

ridjt be§ ©fortia Dbbu§. 3nß Satertanb 3urücfgef efjrt ,
erroarb er in ßöroen

ben Xoctorgrab unb roibmete fid) ber iuriftifd)en $raji§. $m lebten Saljre beß

16. Sarjrrjunbertß rief tl)n Stfd)of $uliuß nad) SBürsburg, mo er aniangß bie

^anbetten, fpäter ben Sobex außlegte. Stele ©Triften gab er tjerauß, 3. S.

:

„Commentaria in Aristotelis Politicorum libros VIII" (grf. 1605) unb „Com-

mentaria in universi Codicis titulos" (grf. 1606, 2 vol. Fol.). Sädjertid) ift

fein llrtfjeit über ben grofjen -öugo 2>oneltuß, beffen 9Jtetl)obe er tjeftig betämpfte.

Ü)lan behauptet, bafc er bi§ 1616 lebte, jeboct) nacl) 1608 finbe ict) feine ©puren

feiner afabemifcr)en SBirffamfeit.

Saquot, Memoires VIII. 159— 164. ©djneibt, Sicilimenta ad hist. fac.

Jurid. Univ. Wirceb. 17, 54 ff. Soenicfe, ©efcf). b. Unit). 2ßiräburg, 1. 60.

S)e äöat.

Qjtüt): S)aoib ©., ©eljeimer Dberbauratb, in S erlin, 23egrünber etne§ öer=

befferten Sanbbauroefenß, mar geboren 1745 in ©cfjmebt, t 5. $)cai 1808 3U Sertin

;

„Sefdjireibung einer öort^eilt)aften Sauart mit getrodneten Seljmäiegeln", 1790;

„Sefdjreibung ber feuerabljaltenben Serjmjiegetbäclier", 1790, 2. Stuft. 1796;

„lieber bie Sot)(enbäcb>r", 1796; „^anbbucb, ber Sanbbaufunft", 1798, 2 Sbe.,

6. Auflage bearbeitet tion Xrieft, 1831, 3 Sbe., III. Sb. tjeraußgegeben oon

grieberici, 1836, 2 2t)le.
;
„Anleitung aur Slnmenbung beß Dtiüellirenß", 1804,

3. 3lußg. 1827; „Anleitung, auf melct)e 2lrt Sliüabteiter an (Sebäuben anju=

bringen finb", 3. Slufl. 1819; „©runbrifj ju ben Sorlefungen über baß ^3raf=

tifcfie bei üerfcrjiebenen ©egenftänben ber äöafferbaufunft", 1795; „2lbrifj ber

(5ameral = Sautoiffenfdt)aft", 1801. 5)lit (Srjtetroein gab er fjerauß: „^raftifdje

Stnroetfung jur 2öafferbaufunft", 1802-9, 4 Jpefte, 3. 5lufl. 1830. ßöbe.

(Sjtlfa: ßitet ßubroig 5ßb;ilipp oon unb ju ©., tanbgräfUc^i r)effen=faifetfc^er

GJeneraltieutenant, auß altrjefftfdjer fyamitie auf bem ©tammft^e ©Ufa an ber

©ilfe, einem tinfen ftebenfluffe bei; ©tfjroalm, am 15. 5lprit 1700 geboren, tarn
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1711 als ßbelfnabe an ben f)effen=barmftäbtifcf)en £>of unb 1715 at§ gä^nricf)

in bal r)effen=faffelfcf)e Infanterieregiment ^ttna ©eorge. 9tacf)bem er bie Ot^ein=

iclbjüge öon 1734—35 mitgemacht unb im öfterreicf)ifcf)en (Jrbfotgefriege aui

öerfdjiebenen JhiegSfcfjauplätjen, am ftfjein, in Baiern unb in ben sJcieberlanben

gefönten fjatte, fanb ifm ber 2lu§brucf) be§ ftebenjäfjrigen $riege§ al§ Oberft

unb (Sommanbeur be§ Infanterieregiments ^rin^ $art. ©eine erftc Bermenbung
in 9lntaj3 biefe§ Krieges, ein s3lufentf)alt mit einem beutfdjen JpülfScorpe in

ßnglanb jutn (Scfjufc gegen eine befüvd^tete franäöfifcfje ßanbung , brachte ifjm

noefj feine friegerifdje Befcfjäfttgung; ber beginn ber $embfetigfeiten im norb=

meftlicfjen 2)eutfcfjtanb foltte aber bereu in reicfjem s
IRafee bieten, freilief) nicfjt

gteidj in erwünfcfjtcr äöeife. SDie erfte (Sdjladjt, toelcfjer ©., jetjt ©eneratmajor
unb an bie (5pit;e einer Brigabe geftellt, beitoofjnte, mar bie öon <£>aftenbecf am
26. $uli 1757 , eine unglücfticfje, in toelcfjer er bie grojje Batterie fjinter bem
2)orfe ^paftenbeef «}u becten fjatte. ©er ©cfjlacfjt folgte bie flägticfje (Sonöention

öon 3eöen / aofi* noef) ber ©cfjlufj be§ $afjre§ brachte einen Umfctjtoung in ben

Berfjättniffen. £)e£ großen griebrief) Slblerblia* erfafj ben $tx&o% gerbinanb bon
Braunfcfjtoeig jutn ftüfjrer ber berfjältnifjmäfjig geringen Gräfte, toelcfje er burefj

bie -£>ülfe feiner wenigen Bunbe§genoffen unb meift au§ beren Gruppen beftefjenb,

bem mächtigen granfreiefj cntgegenfteüen fonnte unb mit biefeS gelbfjerm unb
feine§ ^>eere§ ^elbentfjaten bleiben ©ilfa'§ ©cfjicffate toäljrenb ber näcrjften fünf

^afjre eng öerfnüpft. ©teiefj in ben beginn biefeä 3 eüraume§ 1°^ feine fjer=

öorragenbfte Seiftung, ber entfcfjeibenbe Slntfjeit, toelcfjen er an ber ©cfjlacfjt bei

Grefelb am 23. $uni 1758 nafjm. SOßenn auefj bie Angaben über bie ginget*

fjeiten biefe§ 2lntfjeil§ auSeinanber gefjen, fo ftefjt boefj feft, bafj buvcfj bie JpaU

tung feiner Bataillone — fjannoöerfcfjer unb fjeffifcfjer , öon benen bie erfteren

bie befonber§ jur £f)ätigfeit gefommenen toaren -- bem fiegreicfjen Borgefjen

ber franäöfifcfjen Reiterei Qaü geboten mürbe, inbem biefe Bataillone, nacfjbem

fie bie feinblicfje Infanterie mit gefälltem Bajonnet, ofjne einen ©cfjufj ju tfjun,

getoorfen fjatten, mit fattblütiger ^Rurje bie mit glänjenber Sapferfeit au§=

geführten Angriffe ber 6arabimer§ be§ (trafen ©iforä abtoiefen. %m folgenben

^afjre trat ©. in ber ©djtadjt bei ^Jlinben am 1. Sluguft fjerbor, fo bajj £erjog
gerbinanb feine Setftungen rüljmenb anerfannte; fpätet toaren bie ü£agc öon
Billingfjaufen (15. unb IG. ^uli 1761), öon ©rebenftein (24. ^uni 1762) unb
öon Sutternberg (23. ^uli 1762), für meieren letzteren i^m ber ^er^og in jrDei

©cf^reiben au§brütflicrje sJlnerfennung jollt, .^aubteljrentage für ©. S)af er auef)

3mifcf)euburcf) nicfjt muffig gemefen, bafür bürgt ber ganje Verlauf biefer an

kämpfen, OJlüfjfal unb Berluften fo reichen Ärieg§jaf)re , in roetcfjen fein unb
feiner Gruppe tarnen öielfacf) unb ftet§ mit ©fjren genannt toerben. 5)Ufjrfacf)

iüljrte er abgefonberte Sorp§, au§ allen SBaffen beftetjenb, fo im äöinter 1759/60
im fädjfifcfjen gr^gebirge 6 Bataittone, 6 (5§fabron§ unb 16 fcfjtoere ©efcfjütje,

bei roelcfjer ©elegenfjeit er mit $önig 5riebricf) in perfönlicfje Berüfjrung fam,

ber an bem braöen, offenen unb gefdjeibten 5Jtanne (Befallen fanb, toelcfjer ifjm

auf bie grage, „ob feine Bataillone bei (Srefelb tool ebenfo feft geftanben fjaben

mürben, menn er, ber $önig, fie attaclirt fjätte", antwortete, „(hier 9Jlajeftät

fjätten ebenfogut bie ©djotffdjtoerenotij gefriegt", morauf ifjm biefer 4000 2i)ix.

unb eine S)ofe mit feinem Bilbniffe fcfjenfte. Slucfj ^erjog gerbinanb jeicfjnete

ifju naefj ber Sitte bamaliger ^eit burcr) ©elbgefdjenfe au§. 2)a§ ifjm naef)

bem f^riebenifcfjluffe übertragene ©ouöernement 3iegenf)ain öermattete ©. nicfjt

lange mefjr: er ftarb am 8. iWära 1765 auf feinem ©ute ©Ufa.

DberfMHeutenant Baron D"6af)ill, ©efcfjicfjte ber größten ^eerfüfjrer

neuerer 3eiteu, 10. Xi)l, gfranfent^al 1788. -- 2Bilf). ö. Baumbacf)=(5ontra,
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g^rontf bcrer Don unb au ©., Äaffct 184:;. — :Renouarb, ©efcbicfjte beS

Krieges in |>annober, Reffen unb SBeftfatcn 1757—63, Raffet 1863.

$ o t e n.

©Ufoit: »ruber 2lbrabam ®. würbe am 1. Octbr. 1711 ju .öabaw=La=

bieilte in ber betgifcfien s$robina Suremburg geboren. @r lebte lange als (Sin»

fiebler. Später aber trat er in baS Ätofter bon Orbal ein unb ba er große

Anlagen jur 'Dftaterfunft benietb , rourbe er au feiner SluSbilbung nacb, ^ariS

unb 9tom gefdjicft. Sie 9Jteiftermerfe ber italtenifcben ©cbule übten einen het--

oorragenben ©tnftufj auf ibn auS. 'Dtacfibem er auf einer Äunfheife SDüffelbori,

9Jtannbeim, Trüffel unb Slntroerpen befugt, jog er fict) in bie ©tttte feines

ÄtofterS jurüil, um (Sott unb ber Äunft fein ßeben au roibmen. SDie neuerbaute

$tofterfirct)e bon Orbal febmüdte et mit 36 ftreSfen. SJon feinen 351 Oel=

gemätben finb einige in ber .^irefie bon 3HtterS=bebant=Orbat, bie meiften aber

in SBejtfc bon «ßribaten. 23ei ber Setftörung ber ^tbtet bon Orbal flüchtete er

nacb Suremburg, blieb bort bis ^ur llebergabe ber ^eftung an bie $ranaofeu,

unb 30g fiel) bann nadj gtorenbitle prücE, mo er am 16. Januar 1809 ftarb.

Slug. sJcet)en, Biographie Luxembourgeoise. $. $. ^enriott.

©Ü#)cim: ftembertuS @.
f auS 9Staunfcb>eig, mar feit 1511 ^rofeffor

ber sJJtebicin in 9co[tocf unb Mag. artium, promobirte 1514 aum Dr. med., nact>

bem er febon feit 1512 SeiBarjt ber ^erjoge ^einrieb unb Sltbrecbt bon sJJlecften=

bürg gemorben, anfangt auf brei Safyre mit einem 2faf)reSget)alt bon 30 ®tb.

rbein. Später erböbte fieb feine 93efolbung, unb 1515 mürbe ibm bon ben

jperaogen bie Pfarre an ber 3ßetrifircbe ju ftoftod als SSefotbung mit bertieben.

1521 entfagte er aber biefer Pfarre, unb bem mit ibt betbunbenen geifttieben

©tanbe, um ftcfi ju berbeiratben. %m 3. 1522 mar er noeb in ütoftotf, 1524

aber in Süneburg, 1529 als ©tabtarjt in ßübed. #ier lebte er nod) am
8. gebr. 1531

; p Anfang beS ^abreS 1535 aber mar er fefion tobt. — $on
ib,m finb : „Liber collectionum aphorismorum Hypocratis de unaquaque egritu-

dine a capite usque ad volam pedis pertraetans", 9toft. 1519. — „Tractatulus

de vera ethymologia atque divina admirabilique Theriace compositione", s
3toft.

1519. — „Bericht über bie ©chmeifefucht bom 3- 1529" (abgebruclt in ßifd},

3abrb. III. ©. 74 ff.).

Stand, Sie medUb. Siebte. ftromtn.

©imcl Sergen, SBucbbvuder 3U £>reSben unb Stnnaberg steiferen 1571

unb 1600. ©eboren au fiübeef 1543, habe ber SSater, roie ber Serfaffer ber

„fo nöthtgen als nühltcheu Suchbrurferfunft" (Seipaig 1770, ©. 71) erjäblt,

biefem feinem britten ©ohne ben Vornamen „®imel" als ben britten Suchftaben

beS tjebräifchen 2llphabetS gegeben, weit er alte feine ©öbne ber 9teib> nach mit

folgen- Vornamen befebenfen mottte, aber, fefet ber 9lutor beS eben ermähnten

23ucb>S bmau, „ich. meifj niefit, ob fid) fein «öatcr niebt attau biel borgenommen,

menn er ba§ l)ebr. 9ltpbabet blatte abfolbiren motten". Söelcfiem ©tanbe berfelbe

angehörte, bermutbtieb jeboeb bem getebrten ober geiftlicfien, fiubet fiefi nid)t

überliefert unb febr matjrfcbeinlicfi ift biefer Vorname nur baS Siminutib ober

bie gnbfttbe bon „3oacf)im". Snbeffen mürbe biefer Vorname (äbnlicb mie

bei bem SÖtältx 35ucbbruder ^enric $etri) niebt nur bei feinen ^unftgenoffen

fein -gmuptname unb er fetbft bebiente ftdj beffelben in feinem ©ruderjei^cn

(Sejser, ^iftoric ber SSucBbmderet) § 124) als „THMEA", fonbern aueb im

fociaten Seben, unb ber £beotoge Dcifot. ©etneccer fefireibt an ibn aus Seipaig

(©djöttgen, ^iftorie b. 2>re£bnifcben Sucfibrucler ©. 11) unterm 3. ®ec. 1588:

„@rbar, günftiger §err ©imel." 9ll§ Bruder erfdjeint er auerft im ^. 1571 in

©emeinfebaft mit gJtattb^äuS ©tödet in Bresben (bgt. b. 5lrt.), in metefiem ^abre

eine Seicbenprebigt auf „f^rau S)orotbea, Königin bon ©anemarf" (©teieb, An-
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nales eccles. I. ©. 221—222), |o roie 1579 bie Formula Concordiae au§ itjrer

betber 2)ruderei fjeröorging. Soct) ftnbet man audj ©Triften au§ biefer Seit

ber gemeinfdjaftlidjen £fjätigfeit, auf benen ©imel'S 9iame gana allein ftetjt imb
namentlich foldje , bie er, al§ bie ,£of=Sud)brutferei eine 3^it lang nad) 9lnna=

berg öertegt worben mar, in biefer ©tabt erfdjeinen tiefe, ftadjbem ©törfel im
$. 1588 geftorben mar, fupplicirte ®. 15*9 um bie ©teile eines lurfürftlictjen

Jpof=Suct)brucfer§, melcfje er jebodj erft 1591 unb augleid) megen eines bem 2Ib=

miniftrator bon Äurfadifen, Jperjog griebrid) äöilljelm überreichten unb bebicirten

©efangbudjeS 10 Xtjaler jum ©efdjenf erhielt. ©djon im 3at)re öorljer fjatte

er al§ einen SetoeiS feiner root)l eingerichteten ©ruderet eine $robe aller feiner

üorrättjigen ©djriftgattungen in üßatentformat auSgeljen taffen, auS melier ju

erfeljen, bafj er ätoötfertei beutfdje, fünferlei tateinifdje, aud) griednfdje unb
tjebräifdje Vettern, fomie aud) ©ingnoten aur Serroenbung tjatte. ©eine Officin

befanb fid) in feinen legten ßebenSjatjren (fein SobeSjatjr fdjeint 1599 ober

1600 gemefen au fein) in ber 9Jtoriaftrafje, meSfjalb aud) auf ben 2)ruden feit

1591 in ber Siegel au lefen ift „bet) ®. Sergen in ber 9ttoritjftraffen" ober

„in ber 2floritsftraffen au
1

erfragen", ©ein mit 2Jt. ©tödel gemeinfcfjafttid)eS

2)ruderaeid)en auS bem $. 1579 t)at ©djöttgen a. a. £). ©. 9 unb beS erfteren

allein ©. 12—13 auSfdjtiefjtid) befdjrieben (bei 9totf)=©d)olk feb/ten beibe).

©eine (Srben unb 'ftadjfommen, unter benen fiel) ber Vorname „&." fortpflanate

(1649 bruefte nadj ©leid) a. a. C. II. ©. 273-274 ein „©. Sergen" beS

DreSbener £)bert)ofprebigerS 2öetter „ÄIaff= unb $tappermüt)le") führten bie

überfommene SDrutferei als <£of=2)ruderei unb unter ber formet „Srefjben bei)

ben Sergen" unb üerbunben mit Sud)t)anbet bis jum $. 1693 fort, mo als

ber leiste <!pofbud)bruder „Immanuel Sergen" erfdjeint. 2IIS ein duriofum ber=

bient nod) für bie Sudt)brutfergefd)icf)te bemertt au roerben, ba^ in einer biefer

Cfftcinen eS gebräud)tid) mar, bafj aud) bie ©etjer iljre tarnen mit auf bie

Südjer bruden liefen, ©o ift auf einer keinen im $. 1634 gebrückten ©djrift,

bie ßinnatjme ber ©tabt Subiffin betreffenb, au lefen „(Bebrudt au SDrefjben, in

©. Sergen'S Dfficin, burd) Uticolaum 3ipfern". 5£)od) begegnen äl)nlidje Se=
merfungen, menn auct) nidjt gerabe in bemfelben ©inne, fdjon in meit früherer

Seit, ©o lautet eine ©djlufjfdjrift in bem Sudje „S)er (Suangelifd) Surger"
(©oebefe, *p. (Sengenbad), ©. 629) „(Sebrudt in ber fürftlidjen ©tabt S^icfau
burd) $org ©aftel beS ©djönfpergerS 2)iener bon 2lugfpurg. £$m XXiiij ^ar".

Sie 5tt>ei bebeutenbften SGßerfe, melc£)e au§ be§ ©tammbaterä 3Berfftätte b^eröor=

gingen, ift eine in ber ©pric^tt)örter=£üteratur unter bem ^tarnen „3lnnaberger

©ammlung" befannte ©ammtung bon ©bridjmörtern
,
fomie be§ s$eter 3llbinu§

^eifenifcfje ßanb= unb Serg^GIjronica (®re§ben 1589 got., foftbar au§geftattet).

Xa§ erftere SBert, öon metdjem bi§ jetft, fo meit belannt, nur atoei ©jemplare,

ba§ eine in ber f. Sibtiotf)ef %u 2>re§ben, ba§ ameite au§ ber sJJleufebact)'fct)en

in ber au Serlin fiel) erhalten Ijaben, ^at feinen £itel unb befielt lebigticlj au§

amei alpliabetifctjen ©ammlungen (9tegiftern) au biet Ijanbfdjriftticfjen 3öerfen

mit Auslegungen, melcl)e in ben Ueberfcfjriften „Sudj A", „Sudt) B", Sud§ C"
genannt merbeu unb fiel) nict)t meljr öorfinben. 2)iefe 9iegifter ergeben fiel) aber

nur als 9lbbrucfe anberer 9tegifter au früher gebrueften unb ttjeilroeife noctj nicljt

näijer gefannten ©priciimörterfammlungen. Son ber erften ©ammlung (Suc^

A. B. C. 70 S31.) mit 4321 ©brid)toörtern ift Suct) A. ein <£genolfffct)er S)rucf

ber Ätugreben bon 1552 (ogl. meine „Ausgaben ber Älugreben" im ©erapeum
1866, ©. 181-182) nact) ber ©eitenaal)t, Sud) B. Agricola'S 3öerf nad) ber

taufenben Kummer ber ©pricl)mörter auSgeaogen unb Sud) C, meld)e§ bis je|t

nod) nidjt fjat auSfinbig gemacht merben fönnen, enthält nidjt eigentliche ©prid)=

roörter, fonbern mefjr ©prüctje, ApfjoriSmen, fogenaunte pensees. @§ mu| ein
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größeres 3£erf gefttefen fein, bas minbeftenä 590 (591) Seiten tjatee. Aud) bie

Duette ber .jmeiten Sammlung (14 33t. j, 91s Spridjroörter umfaffenb, gleichfalls

otme ^unbortc ber Spridjmbrter, ift nod) nidjt entbetft. Am (Snbe ber erften

Sammlung ftetjt ba§ furfürfttid)e 2£appen unb unter biefem in großen Vettern

:

„©ebruett jur Annaburg / |

im ßtjurf. Sädjfif. ^offlager / ben 8. Apritiä im
1577 $ar / |

burd) ©. 33ergen, am (rabe ber jroeiten Sammtung: „©ebrueft

jur Annaburg.
|
$nn 1577. $ar". Auf roeffen Anregung biefe Stegifter gefertigt

mürben , ift ungeroifj unb bie 33e,}eid)nung burd) $atf)ex (beutfdje Spridjroörter*

fammtungen S. 14) unb SBetter (Annalen II. S. 17) at§: „^riebrid) 3ßitt)elm§,

JperjogS ju Sad)fen=3ßeimar Stegifter über beutfdje Sprtdjroörter" ift nid)t

motiPirt. S)a§ mir öortiegenbe 2)re§bener (Sremptar mit gleichzeitigem (Sinbanbe

unb mit reicher beiberfeit§ mit 3Bappen Perfetjener ©olbpreffung geigt auf

ber Sßorberfeite bie eingebrachten Initialen „AHZSC" unb unten bie 3atn>
3at)t 1577.

33gl. für ben biograpt)ifd)en £t)eit bie bereite citirten Quellen, für bie

Annaburger Sammlung : ^offmann t>. $atter§leben, Spenben I. S. 149—154
unb @. Sdjulge in £errig'§ Ardjiö, 33b. 32. S. 157. 3. fjfrand.

©tnjcl: Satoh ®., «Kater, geb. 1792 p 9teid)enberg, bort auet) 1862
geftorben. — ®. gäfitt in jene Ütei^e öon Äünftlern, bie Anfang biefe§ $af)r=

t)unbert§ in auffälliger Angabt ben nörblidjen, pnfdjen SBalb unb 33ergen ge=

(egenen ©auen ®eutfd)böt)menä entroudjfen unb fonberlidjer ^yinbigfeit unb Au§=

bauer, alle geftettten §inberniffe überroinbenb, it)r 3^ 3U erreichen ttmfjten.

®leid) ber ÜJlerjT3at)l Pon biefen nad) ^t)antafie unb ©eftaltung§art Stomantifer,

finben mir if)n periobifd) gteidjtnol unter ben Steatiften unb groar al§ gang bor=

3iigticf)en SSitbnifjmaler. Al§ £ifd)ler§fotm Pon bornljerein für ba§ ©eroerbe beä

33ater§ beftimmt, trofj entfdjiebener ©egenneigung aud) bi§ pm ,,©efettenfrei=

fprudje" babei gehalten; hi% bal)in bto§ r)eimüc^ in ber 33obenfammer roätjrenb

ber ^eiertagiftunben mit 9Jtaten unb Qzitynen befdjäftigt, ergab fid) erft nad)

beut 33efreiung§friege — 1813 — pr 3 eü at§ äöege unb Stege im Sanbe

meber mefjr bie freunbtidjen, nod) feinblid)en Gruppen befetjt gelten, bie er=

münfdjte greipgigfeit für ben mitttermeite pr üblichen 2Banberfd)aft fertig ge=

ftettten <!panbroerf§burfd)en. 3Bot)in e§ biefen bann gebogen, befagt furpieg bie

^Jtatrif ber Präger sDlaIer=2lfabemie , in melier @>. pm Sdjutiatjr 1815 at£

Atabemtfer eingetragen ift. ©ine tjtergu gehörige Stanbbemerfung Pon ber <!panb

£)irector 33ergler'§ lautet: „Steifte fpäter nad) feiner 33aterftabt, Pere^etidt)tc fic^

unb lebt noct) ftet§ für ba§ ^unftfac^". — S)em in ber gamitie aufbematjrten

5tbgang§äeugniffe bleibt p entnehmen, ba§ ©. feine afabemiftfien Stubien 1818
abfä)Io|. S)ie erften Ausführungen nact) ber SBiebertjeimte^r erroeifen im att=

gemeinen nur ben 33ergterfct)üler mit 3tnt)aftung aller Eigenheiten be§ 2et)r=

meifter§ in $orm unb garbe. 2lttmält)ticr) erft unter Anregung einer ^ütte öon

Aufträgen entmicMte fic^ ©. 3u originellem unb bebeutenbem Schaffen. 3"=
Dörberft bürfte ba§ ^orträtiren, für ba§ er je^t öortoiegenb in Anfprud) ge=

nommen mürbe, bie geeignete 9tad)fdmle gemefen fein, um ber atabemifdjen

Schablone lebig merben unb entgegen bem ettettifdtjen Au§ttauben au§ gematten

33orbitbern burd) ben birecten 33erfet)r mit ber sJtatur ju freiem fünftterifc^en

©eftatten gelangen p tonnen. 33itbni^ um33itbni^ geigt fidj benn auet) gleic§=

taufenb mit ber pne^menben «fpanbfertigleit
,

jene Auffaffung§fid)ert)eit , meldje

feinen ©emälben ben Söertb^ getreuer Spiegelungen gibt öon ßeuten, mie fie ba=

mal§ leibten unb lebten. SDte ^robinsftabt bot freilidt) nic^t ben gleich günftigen

33oben für rafdje§ ju tarnen fommen, mie fdjon gemölt)nlidt) bie ,^auptftäbte;

menn ®. bennoc^ unter füttern 3Beiterempfe^len bi§ 400 Porträts au§3ufüt)ren

9lHgem. beutfäje Siograp'öie. IX. 12



178 föinjel.

©elegenljeit erhielt, unb eine gute 3al)l babon tjeute nod) unter bie ^amiftenpretiofen

cingerecr)net blieb , bann unterliegt eS faum einem groeifet, er t)abe feiner 3eit

genug gettjan. 2>afj übrigens bie Slnerfennung in biefer SHicrjtung ficf> nic^t

allein auf ben engen $reiS bon s
Jteicfc)en6erg befäjränfte, bafür fprtcfjt fcrjon baS

in einem (Schreiben beS bcm gräfl. @lam=©allaS'fcr)en ^aufe attadjirten 9JcalerS

$of. Guaifjer gelegene 3eugnifj, meldjer unter bem 18. Januar 1822 ber 3ln=

fünft einiger ^orträtS bon ©. auf ber ^rager StuSftetlung gebenft unb auSjagt,

'Sirector SBergler rjabe 2lngeficr)tS berfelben geäußert: „fie mären nidtjt nur brab,

fonbern fetjr gut ju nennen; eS munbere it)n, mie ©. in feiner länblictjen 9tb=

gefd)loffenr)cit ficr) atfo berbottlommnen tonnte, um nun als fertiger Porträtmaler

bafterjen unb allenthalben als folcrjer auftreten ju lönnen". 2)od) im 3U=

fammentjang mit ben SBorjlftanbSftörungen , bon melcrjen bie Sürgerfdjaft ber

tjtftorifcf) berühmten 2ud)macrjerftabt antäfltd) ber Umtoanblung beS -£>anbbetriebeS

auf ben ber 9Jtafcr)ine umS 6nbe ber 30er 3at)re betroffen mürbe, moctjte bann
aud) in ber bisherigen 2t)ätigfeit ©injjet'S eine ©tauung eingetreten fein- $n
$olge babon bem rjertömmlidjen Soofe be§ SanbmalerS berfallen, fnejj eS jefet

zugreifen, ob eS ein 9lu§f)ängefcfjilb , eine ©d)eibe fürS $önigsfcr)iejien, 35orf=

fircr)en= ober ^reu^megbilber 3U malen galt. (SJtücfticrjertüeife renobirte fict) aber

gerabe im ©ebränge mit biefem ungemölmticrjen Sltterlei ber urfprüngtidje ütoman*

tifer. S)ie näctjfte ^eriobe geigt it)n bormiegenb als folgen unb jmar in einem

ftetig frtfd)queltenben 9leicr)tt)um an latent. Slnpmerfen gilt eS rjier nod), bafj

3fof. ^ütjricr) in feiner Sfugenb^eit , ungefähr um 1815, auf ©runb beS in ben

fattjolifctjen Greifen feiner |>eimatgegenb beliebten SraucrjeS, ju SSeirmactjten in

ber f5familienftube bie trabitionetle „Grippe" aufaufteilen , ein Äunftgenre an=

barjnte, baS im Sßeitertaufe ber 3ac)re eine ganj merftuürbige Pflege unb 3ltt8=

breitung gemann. (Sir tmtte eben bie formet gefunben, buret) meld)e baS tjerjige

2Beitmaä)tSibt)ll fomot nacr) feinem bogmatifetjen $erne, mie nacr) feiner bolfS=

trjümlicrjen Umhüllung <mr 2lnfcrjauung fam unb jmar mittels einer Slrt pla-

ftifdjen ^anoramaS. — ©ubftituirenb für ptaftifdje ©eftalten , matte $ül)rid)

bie ju bermenbeuben Figuren in eigenartiger Siöeife mit fogenannter 2)ecffarbe

(en gouache) auf 2)oppel= ober Äartenpaptcr; je nacrj ben äußeren Umriffen

auSgefdmitten , rücfroärtS mit einem ©tielrjolje berfeljen, eigneten fie ficr) bann
ju jeber beliebigen lufftellung in ©nippen bon anferjetnenb ptaftifcrjem ©epräge.

3u altmäl)licr)er Gürroeiterung ber anfänglich auf eine ^auptgruppe befdjränften

5£>arftellung — ber ©tatlf)öt)te mit bem in ber Grippe liegenben ^efufinbe, mit
sJJtaria unb Sofepr) <m ©eiten unb anbetenben Wirten aufjenljer — muct)§ nacr)

unb nad) um biefen ^ern eine ^ßeriprjerie bon 25erg unb Xfyal mit 23etrjlerjem

unb meibenben beerben, mit bem obfcfjmebenben , ba§ gloria in excelsis auf

einem ©prucr)banbe tragenben @ngel, ferner noer) bie ©ruppe ber t)l. 3 Könige

^in^u. 5ll§ Äunftleiftung borerft nur bie primitibe 2leuf3erung eines talentboüeu

^lutobibacten, ging bon biefen ^ürjricrj^rippen boct) balb ein gleict)mie f)eim=

licrjeS Aufgebot auS an alle feimenben Talente in ber ©egenb. llnb in ber

2:tjat mürbe bie ^erftellung bon SBeitjnacrjtSfrippen ben meiften babon ^ur erften

fünftlerifctjen 3Jer|uctj§ftation. 3lnber§ bei ©., ber funftfertiger <^anb unb bon
einer beftimmten $bee geleitet, bann in bie ^Teilarbeit eintrat unb nierjt raftete,

bi§ er bie gegebene Formel ^ur Sebeutung eines eigentlichen ,^unftraer!eS erhoben

t)atte. 9cac|) jahrelanger Slrbeit am $idt biefeS SeftrebenS, bracrjte er alfo fein,

in ber eben angebeuteten SBetfe ausgeführtes, umfangreicrjeS , ett)nogra^r)ifct) unb

biblifd) correct geftalteteS „35ett)ter)em" — 1839 - in fteidjenberg , 1840 in

5ßrag, jur öffentlict)en 2luSfteHung unb erjrenbollften 35eurtl>eilung. 2Bol in

^olge beS bamit äugleid) gemonnenen errjötjten ©elbftbertrauenS, änberte ©. bon
ba ab feinen ßebenSplan. ©leictjen ©rabeS angeregt bon roo^lmoüenben 5teu^e=
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rungen einiger (Sabotiere, roie öom raiebergetoonnenen 33erte£)v mit .ftunftgenoffen,

überfiebelte er in bie Sanbesrjauptftabt. 2>en für alle ftälle fidjernben (Jriften^

boben follte eine, bent öortjanbenen Jöebürfnifj entfpredjenbe „allgemeine ßet)r=

anftalt für 3eidjnen unb 9Jtalen" geben unb mit biefer nebenbei nod) für feine

beiben ©ötjne eine Stapfe gefdjaffen merben. 2)odj fdjon im erften ^atjre in

Trauer toerfet;t über bcn Söertuft be§ einen, tjatte er balb barauf nod) bem

jroeiten ba§ ©rab ju beftelten. (Jrfdjüttert in feiner beften Hoffnung, gram=

gebeugt, fetjrte ©. nun roieber junid in bie 33aterftabt. 33i§ 1853 in öotI=

ftänbigcr Slbgefdjtoffeuljeit, entzog ü)n biefer auf furj nur nod) ein 9ftal fein

$beal — bie Grippe, an beren Skrboltfommnung er fülle weitergearbeitet, fie

mit trefflidjen ©ruppen bon ^irten, raeibenbcm 33iec), uebft pradjtbotlen Halmen
bermefrct blatte. Um 2Beu)nadjten 1858 fignatifirten für meitrjin überrafd)enb

bie äöiener Journale bie 9tnmefent)eit (Singers in ber gtefibenj, rao im s)Jionte=

nuobo'fdjen «gmufe baä „Diorama bon Setrjlerjem" jur ©djau gefteltt mar. $on
einem jafjlreicrjen publicum au§ ben berfdjiebenen unb aud) tjödjften Greifen he

fudjt unb gemürbigt; bon ber ^oumaliftit einhellig at§ eine originette $unft=

erfdjeinung tjerborgetjoben , liegt ba§ äkbeutenbfte, toa§ 311 ©unften be§ SBerteö

erfolgen fonnte, in ber £t)atfad)e, bafj 9fleifter gü^ricf) fetber bafür bie ^eber

ergriff. SDie bejüglidje ^ubücation "ift ju finben im „£>cfterreid)ifd)en 3ioIfs=

freunb" 9h. 102 bom 21. 2)ecbr. 1853. ftad) ber einteitenben rjöcfjft finnigen

ßommentirung öon 3bee unb Slnlafj ber S)arftellung ©ütäel'S waä) fird)tid)er,

roie cuüurgefd)id)tlid)er Stiftung, ift mit 33e3tefjung auf baZ g°i'meüe bann

aber gefagt: „9ln ber nörblid)en ©reu^e 33öfjmen§, in einer ©egenb , roo ber

33raud) ber äöeirjnactjtäfrippe meb,r al§ in anberen ©egenben ficb, erhalten, untcr=

natjm e§ ber 9ftater £err %ai. ©. au§ 9teid)enberg, burcfj 91ufftellung einer mit

grofjer 9Jlüfje unb Siebe aufgeführten Grippe unter bem Flamen : „2)iorama bon

33etf)leb,cm", afle§ grembe, unaufömmlidie bermeibenb, biefen ©egenftanb feiner

urfprünglidjen äBürbe, ©d)önt)eit unb rüt)renben ÄinbUdjfeit raiebcr äuju=

führen .... Sa feiner ©emütrjSridjtung biefem ©egenftanbe mit befonberer

Siebe jugeraanbt, fjat er, auf bie fatrjotifdje sitefibenj redmenb, eine Grippe im

eigentlichen unb befferen (Sinne in unferer 9ftitte aufgeteilt, unb mir ift e§ eine

mafjre $rcube, unfere fatrjolifcrjen trüber unb ©crjraeftern barauf aufmerffam ju

madjen, umfomerjr, at§ id) au§ eigener ©rfaljrung meifc, roa§ biefer über allen

2tu§brud liebliche brauch, mir al§ $inb mar unb — id) fcfjeue mid) teiueemegs

e§ p fagen — unter grauen paaren nocb, ift
y
'. ... ^n feiner S3efcf)etbencjeit

aufrieben, bor ber Steige feine§ $ünft terraal(en§ nocb, in ber 9tefibenj eine folctje

SBürbigung gefunben ju tjaben, teerte ©. nun gerne roieber rjeim, um anfprud)§=

Io§ toie fonft fid) mit ber $tttag§mad)e be§ Sanbmaler§ äuredjtaufinben. S)ie

2ucrjmad)er=(5tabt, bon ^ßeriobe 3U tperiobe fnapper geraorben im Söorjtftanbe ber

^Jtaffe, bamit im allgemeinen funftunfreunblictjer , behielt nur etraa nod) in ben

alten, rerarjaf ten Familien ib.re ^unftmäcene , bie in elfter Steige bann raenigftenä

it)re gamitienftube für 2öeir)nad)tcn mit einer bon ©. gemalten Grippe berfatien.

S)ie fernere ^nanfprudina^me al§ Porträtmaler blieb ber bereits in Goncurrenj

getretenen ^fjotograpl)ie gegenüber , eine bereinjeite. 5ßefäb,igt unter günftigeren

S3errjältniffen , \\&) ben in erfter Üteilje fteb.cnben Äunftgenoffen feiner 3"* 'D"=

fteüen ju tonnen, bleibt ©. minbeften§ bie 51nerfennung, im beengten 9tafjmen

feiner ©tabt unb feiner geitber^ältniffe e iner oer toürbebotlften tunftrepräfen=

tanten ber ^leujeit geraefen 3U fein, beffen Seiftungen auf 5Dauer feinem tarnen

eine ßtjrenftelle fiebern. 9lub. Füller.
©ittjel: Sofeprj Sluguftin ®. , 3:b,eolog, geboren ju Oreicb.enberg in

33öl)men am 1. 9Jtat 1804, geftorben 3U ßeitmeritf am 1. ^uni 1876. Vlaä)

erhaltener ^riefterraeib.e am 3. September 1828 unb 2lbfolöirung ber tt)eologt=

12*



180 ©iobcmc.

idjett ©tubien im t)öt)cren ^riefterfeminar (Frinteaneum) in äßieu unb (Jrmer=

bung bei theologifcben 2)octorgrabei murbc er im 3- 1837 Sßrofeffor ber 2heo=

(ogie an ber bifdjöflicben Sebranftalt in Seitmerife, fbäter SJomberr bafelbft,

morauf bie Diieberlegung ber $rofeffur erfolgte, SBeiftfeer bei ßonfiftoriumi, 33tce=

präfei bei (Shegeridjti, Defensor matrimonii, ©rmobateraminator unb bifctjöflicber
v

)totar. 6r gehörte ju ben tx>iffenfd£)aftltc^ften Geologen in Defterreidj, mar in

früheren Starren, roie ficb. namentlich in feinem „^anbbuct) bei Äirdjenrechti''

jeigt
,

febr ultramontan , fämbfte jebodj fortmährenb für eine beffere 33ilbung

bei ßterui unb geredjte fircrjlidje Regierung. (Sin maimer Patriot jerfiel er

mit feinem 23ifct)of unb ber herrfchenben ctericalen 9ticr)tung, feitbem biefe anti=

ftaatlicf) mürbe, hielt fich ati 3ftitglieb bei Üteichiratbi -jur liberalen Partei unb
gab ficb alle 9Mhe, eine 33efferung ber firchlicben guftänbe berbeiaufübren. ©eit

bctn baticanifctjen ßoncil mar er unerbittlicher ©egner ber päpftttcfjen Steuerungen,

obmol er bei feinem 2ltter unb feiner ^folirt^eit ein öffentlicbei äufjerei

,<perbortreten bermieb. (Seine unterjeicrmeten 9tecenfionen ber (Soncilibrofchüren

bon $efele, Ütaufcher u. 21. im Sonner SLt)eoI. ßitt.=33tatt 1869
ff. finb ein un=

^meifetbafter 33eroeii feinei ©tanbpunftei. ©eine (Schriften : ,,©efcf»irf)te ber

Äirie", 2 »be., 1846 ff. (unbollenbet)
,
m

„©efchicbte ber ©labenapoftel GbriE

unb 5)tetc)ub", 1857, „^anbbucb bei neueften in ßefterreicb gettenben $irct)en=

rechti", 1857—62, „Slrcbib für iHrcbengefchichte unb Äircljenrecbt'', 1851 ig.,

3 Jpefte, „2)ie canonifdje Sebenitoeife ber ©eifiticljen, ein SJotum für bie 2ßieber=

einfüljrungberfelben", 1851, „Legatio apostolica Petri Aloysii Carafae Ep. Fricar.

seil. Urbano VIII. P. M. ad tractum Rheni et ad provincias inferiores Germ, ab

a. 1624 usque ad a. 1634", 1840, „dbangelium unb $ircbe, eine fatholifcrje ^3ro=

teftation miber ben ^roteftantümui, ber ficrj ,$ircfje' nennt, bon Dr. ©rjlbiui", 1843,

„Äatbolifcbe SSabrbeit unb proteftantifctjer ^rrthum" k. , 1846, „Sehren ber

latbolifchen Äirche gegenüber ben ^nttjümem ber beutfthen ©ectirer", 1846,

„lieber bie 3UIUnft ber ^it-dje in Defterreich, SSriefe bon Dr. ©tjlbiui", 1848,

befunben ben alten ©tanbbunft beffelben, mährenb bie fotgenben: „5Die jpfatt«

concuri=$rüfung nach ©taati= unb Äirdjengefefc", 1855, morin er für bie @in=

haltung ber gefehtichen SSorfchriften auftritt, „Sunt ^rieben <}nnfchen ^irdje unb

©taat in Defterreich", 1868 (?lbbrutf bon Slrtifeln ber ßölnifchen Slätter, ^uni
unb $uli 1868, meiere namentlich 9Jtontalembert'i 23eiftimmung gefunben),

„9teform ber römiferjen Äircbc in $aupt unb ©liebern, Aufgabe bei beborftehen=

ben römifchen Sonciti", 1869 (gleich ber borbergegangenen anonym), „SDie ©e=

fchäftiorbnung bei ßoncili bon Orient", 1871 (2 2luigaben, anonbm, mit ber=

fdjiebenem geharnifcrjten Sorberidjte ; ber 3lbbrud ift erfolgt naefi bem bon

2heiner beranftatteten Slbbrud, ben tdt) ©. burch ben bamaligen ^ßrofeffor ©al.

•jfllerjer in $rag, aufteilte), „93ifchof ^purbalef, ein Gharafterbilb aui ber ©e=

fcfjicfjte ber böbmifcben $ircbe", 1873, „Sie tr)coIogifdt)en ©tubien in Oefterreich

unb itvre Reform, eine tr)eofogifdfc)=rjiftorif(f>=poüttfd)e SJtonograbljte", 1873 (ano=

nt)tn), — ben fic^ nac^ gründlichen Reformen febnenben Wann feigen. QHne

iKeibe bon Slrtifeln in theologifchen 3eitfct)riften finb ali „^irehenhiftorifebe

Schriften" jufammengcftellt (1872, 2 Sbe.) erfchienen. 2lli 53cenfch unb
^rieftet untabelbaft mar er eine ma^re gierbe bei ßlerui- b. ©chulte.

©iobaite: ^erjogin ^ulie bon©., geboren in 9Jhiberibach 1766, geftorben

in Dfen 1805. ©ie mar in ihrer Sugenb mit ^. 2h. b. ©alberg unb grau
b. Sa 9iocbe befreunbet, — an ber geitfcrjrift ber ßefeteren: 5pomona, arbeitete

fie mit, — unb lernte fbäter in Neapel ben Jperjog bon ©iobanc fennen, mit

bem fie ficb berheiratbete. ®ort fab fie ©oethe, ber in ber „^tatienifchen 9teife"

2. ^uni 1787) eine fehr anaiebenbe ©chilberung ihrei SOßefeni unb ihrer Unter=

haltung gegeben hat. 2)on Stapel ging fie, nacl)bem fie bon ihrem ©emabl
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getrennt roorben, nad) 2Bien, würbe, öielieidjt auf (Jmpfetjtung ber .Königin öon
sJteapet, bie eine üfterreid)ifd)e ^ßrin^cffin War, öielieidjt auf ©runb itjrer Sdjrift:

„Lettree sur l'üducation des princesses'-, äßien 1791, Obertjofmeifterin ber Qx^
Ijerjogin 9Karte ßouife, ber nochmaligen Äaijerin ber granjofen, unb lebte, nad)=

bem fie itjre Stellung autgegeben, in Ofen. 9lujjer ber genannten Schrift in

gfotm öon Sriefen an eine (Srjiefjerin , in welker ©eifte3= unb ^er^cnSpflege

öerlangt, bie ö erantra ortlidje
, fdjmierige Stellung einer ^ürftin mit greimutf)

bargelegt, bie -öotjttieit unb Sleufeerlidjfeit ber bamaligen raeibüdjen (Jrjiefjung

ftreng gegeißelt , Ütetigiofität ol}ne Frömmelei geforbert , ber 91nfdjauung§unter=

ridjt nacfjbrücfüd) empfohlen unb bie beutjctje Spradje in Sdjutj genommen
rairb, tjat bie «öerjogin fleinere Sdjriften in beutfdjer unb itatienifcrjer Spradje

öerfafjt. 3n legerer eine fleine irbeit „Sul codice delle leggi di S. Leucio"

unb eine lleberfetmng öon ©efmcr'S Sitten , in erfterer bcfonberä eine größere

moratifdje Slrbeit : „Söetdje bauerljafte Mittel gibt e§, bie 9ttenfd)en oljne äufcei^

lidje ©eraalt jutn ©uten ju fütjren?" (1785), als raetcrje «mittel fie 1) Setoat)--

rung öor fatfdjen Segriffen über ba§ Sitttidjgute, 2) Sefanntmacljung ber

raatjren Segriffe, 3) @rtetd)terung ber 9lu§für)rung be§ ©uten nennt unb 6r=

jietjung , Religion unb Regierung al§ bie brei 9ftäd)te bejeicrjnet, burd) raeld)e

biefe Mittel in 9tnraenbung gebraut werben fönnen. Slujjerbem l)at fie, nad)

©efiner'ä dufter, „$bt)tten" gefdjrieben 'Söürjburg 1785), öon benen bie eine

bie 2tuft)ebung ber Seibeigenfdjaft in Söljmen befingt, bie anberen bie öier 2Öelt=

alter nad) Cöib fd)ilbern. Sd)on au§ biefem Umftanbe gef)t Ijeröor , baf; fie

Sateinifd) berftanb, eine £r)atfad)e, bie aud) au§ manchen anberen Stellen irjrer

Schriften erfidjtlid), ifjr bie Sldjtung gelehrter DJtänner unb efjrenöolle 6rraät)=

nung in gelehrten ^ettfd)riften unb Dteiferaerfen öerfdjaffte. Son ber Storf=

tjolmer unb ber berliner Slfabemie raurbe fie jum ßfjrenmitgliebe bej. 5ftitgliebe

ernannt. $tjre Sdjriften , aud) einzeln erfdjienen
, finb öon ^ofept) ö. Otefcer

gefammelt (SBien 1793).

@rfd) u. ©ruber I. Sb. 67 S. 403. SÖur^bad), Siogr. 2er., Y. S. 191.

Subraig ©eiger.

(VJioöaitCÜt: Sofef b. ©., geboren ju Sojen am 7. 9Jtat 1750, geftorben

ebenba am 19. 'jftobember 1812, au§ einem urfprünglid) itatienifdjen dbel=

gefd)led)t , beffen 31ngel)örige merjrfad) bie $atrtard)entoürbe unb anbere tjotje

Ütjrenämter in Senebig belleibeten, ba§ fid) aber fpater in eine öenetianifdje unb

eine tirolifdje Sinie föaltete. $ofef ^etrujjo ©. raurbe 1564 öon ^erbinanb I.

in ben beutfdjen 9teidj§abetftanb aufgenommen unb taufte fid) in £irot an;

nad)mal§ fpaltete fid) bie gamitie in einen ju Orient begüterten Slft, bem 1790
öom 9teidj§öermefer kaxi Stieobor bie 9teid)§grafenraürbe bertietjen raurbe, unb

in einen au Sojen anfä'ffigen 2lft. liefern gehörte $• ö. ©. an. Sdjon in

ben Jhieg§jat)ren 1796—1801 unb 1805 entrairfelte er al§ lanbfdjafttidjer Ser=

orbneter be§ Ferren* unb SRitterftanbes unb Äaffier ber lanbfd)aftlid)en gilial=

faffe eifrige 21)ätigteit für ba§ Sanbe§befenfion§raefen. S)ie§ toar in ertjöljtem

^Sla^t ber ^all, at§ 1809 ber 31ufftanb au§brad), ber bie Befreiung Tirols

öom $od) be§ „freimaurerifclien" Saiern anftrebte. $n ©ioöanelli'S §aue
in Sojen tooljnte ber befannte fyreil)err ö. ^ormaör, ber für bie 91nfang§beriobe

be§ merfroürbigen ^rieg§ al§ §auöt unb intellectueller gül)rer ber 3lufftänbifd)en

bejeidjnet raerben fann. ©. jog jraar nid)t felbft mit ben Sdjütjen in§ ftdü,

erraarb fid) aber grofjeS Serbienft um bie Drganifation be§ füljnen Unternehmens

burd) Seitung ber finanjiellen ©efd)äfte, raobei er feinen eigenen Grebit nu^bar

madjte unb einen großen Sb.eil feine§ SermögenS opferte. 2ll§
s$räfibent ber

Sojener Sdjafebeöutation forgte er für §erbeifdjaffung öon äöaffen, Munition

unb «ßrobiant für bie SanbeSüertb.eibiger, raa§ feine leid)te Aufgabe, ba für bie
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Grfjebung ürols feineäwegs genügenbe Vorbereitungen getroffen unb bie Unter=

itünungigelber aus bem faiferticrjen Hauptquartier nidjt atlju reicf)lid) floffen.

5ür ©. war aber, wie für Hormapr, bei bem ganzen Unternehmen ber öfter=

reictjifcrje Stanbpunft mafjgebenb , nidjt tuie für Jpofer unb Specfbacrjer k. ber

fpeciftfcr) tirolifcfje. %i% nact) bem Sieg 9tapoteon§ bei Söagram J?aifer $ranj

feine Sad)c berloren gab, mit bem Sieger ^rieben fcfjlofj unb auef) an bie ü£i=

roter bie birecte 9lufforberung richtete, fie möchten fid) rufrig üerrjatten unb nidjt

jwecflog aufopfern, war ®. ber ©injige, ber ben 9Jcutl) blatte, ben ob be§ „Ver=

ratr)§" ber „ftubirten •perrn" ju 2öien auf§ f)eftigfte erbitterten Vauern bie

faiferlidje
s}5rocIamation Porjulefen unb burcf) rur)ige§ gureben ^ c aufgeregten

3U bewegen, bie Söaffen nieber<mtegen. 2iud) (SioöaneÜi'S Sofm Sofef fanb

wätjrenb be§ Vefreiung§fampfe§ merjrfad) ßelegenrjeit, ficr) augjujeicfjnen. S)eS

VaterS unb be§ Sot)ne§ Verbienfte erjrte C efterreicr)§ Äaifer bind) Srtjebung

ifjret ^anritte in ben ^reifjerrnftanb tburd) Signat Dom 16. $uli 1839).

Staffier, £>a§ beutfcrje £iro( unb Vorarlberg, IL 872. SBuräbact},

Viogr. £er.
f
V. 192 u. 194. geiget.

($ipf)ailhl£ : ^ubert ©. , ober, wie er fid) felbft fdjreibt, .<pubrecr)t

»an (Siffen (Obertus G.), ift 1534 ^u Suren in ber rjoflänbifctjen ^robinj

(Leibern geboren. Sein Vater ift bort ein mäfjig begüterter (Srunbbefifeer ge=

mefen, unb ber Sotjn f)at ficr) biefen, wie er fagt, nur unbebeutenben Vefife Wenig=

ftenl bi§ in fein reiferes 21tter ermatten, lieber feine (Jr^ierjung unb feinen 33it=

bung§gang raiffen wir wenig merjr, al§ bafj er in SöWen, Vourgei unb s$ari§

bem Stubium ber s$f)i(o(ogie unb ber 9ftecf)te obgelegen unb unter feinen jurifti=

fdjen £er)rern inibefonbere be§ ^oacfjim £opperu§, @ujaciu§ unb Vriffoniu§ er=

mäfjnt. Sdjon im $. 1566 erfctjeint bon ir)m — al§ iuris stucliosus bejeidjnet

er ficr) auf bem Site! — eine 2lu§gabe be§ Sucres bie man otjne Sdjeu ben beften ber=

artigen arbeiten ber bamaligen 3 e^ anreirjen barf, bie itjm aber auct) ben Vor=

Wurf be§ fd)am(ofeften $(agiate§ öon Seiten be§ $ofept) Scaliger eintrug, $m
3. 1567 würbe er ju Crtean§ 3)octor ber 9Fiedt)te, foli bort auct) eine Vibtiotljet

für bie Stubirenben ber beutfdjen Nation gegrünbet rjabcn. Unmittelbar barauf

ging er im (befolge be§ franjöfifcrjen (Sefanbten ^au( be goir nad) Venebig unb
lernte auf ber Steife borttjin bie bebeutenbften Stäbte Dberitalien§ fennen. —
Von rjter au§ fönnen mir feine ferneren Scfjicffate jiemüctj genau öerfolgen , ba

uns in feinem Vriefmecfjfel mit bem Vre§(auifcr)en jungen *patricier £r)oma§

3ter)biger unb bem faiferlicb)en ^eibarjte Cn-

ato ein reictje§ Material für bie

näcfjften ^atjre oorüegt. (&. erfd)eint ^ier mit ^t)itotogifdt)en unb bfjüofobrjifcfjen

Stubien befcb)äftigt, in ben mannigfad)ften ütterärifct)en unb freunbfct)aftlict)en

Verbinbungen mit ben bebeutenbften ©elerjrten ber bamaligen S^, voie ^ofept)

Scatiger, Sigoniu§, «^ubert Sanguet u. 31. 3tucr) eine roeitere 2Banberung

burcfj Italien fonnte er möglich macfjen, obfcb^on er in fteter pecuniärer Ve=

brängni^ fic^ befanb , unb fein ^lan , ben jrjomng Ütetjbiger auf beffen 9teife

nac^ 3iom unb Sübitatien ju begleiten
, fet)lfcf)(ug. 2)ie 9totr) brängt ib)n fe=

boc^ , jict) je^t nach) einer feften unb geficr)erten Stellung umjufeljen. 6r b)atte

156 lJ fein 3tuge junäctjft auf ^peibelberg gemorfen, ficr) bort um eine juriftifcrje

'iHoreffur, unb als es bamit ntctjt glücfte, um ben eben ertebigten ßerjrftütjl ber

@tb^if beworben; er bittet 9ter)biger, ir)n in biefem Vorhaben ju unterftü^en.

Seine Hoffnungen erfüllten fid) jebocf) nicb^t. %m grürjjarjr 1570 nac^ SDeutfct)»

(anb jurücfgefer)vt , ift er bereit, in irgenb einer praftifdjen, feinen görjigfeiten

angemeffenen 2ptigfeit, fei es in ber Verwaltung, bei .£>ofe ober al§ Sachwalter

feinen Unterr)alt ju fuc^en. ^nbeffen auä) ba§ $. 1570 Perlief i^m oljne ent=

fcrjeibenben Srfolg. Valb rjernacr) gelingt e§ if|m jebocr), bie ^rofeffur berSogil,
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@tf)if unb ^nftitutionen in ©trajjburg ju ertjalten. SDiefe Unioerfität mar ba=

malS ber ©djautolafe heftiger tt)eologifd)er ©treitigfeiten ^tüiyrfjen SReformirten

unb £utl)eranern , ©hnm unb 9Jcarbactj bie gurret ber feinblicfjen Parteien.

©., obrool öon -gmufe auS ber reformhten (Sonfeffion angetjörig, trat balb auf

bie Seite ber Sutrjeraner, trjeilS burd) einen ungefdjidten öerfönlidjen Singriff

©turm'S gereift, trjeilS burd) feine näheren ©ejie^ungen 311 Waxhad) beroogen,

beffen STorfjter Anna 9J(argaretf)e er @nbe 1573 ober Anfang 1574 tjeiratfjete. —
23iel ©egen ift il)m freilief) aus biefer 6f)e nidjt erblüht. 3roar hmrbe burd)

(Srato'S 33ermittelung ein leibliches SSerljältniß ju 3orjann ©türm roieber t)erge=

fteilt. AEein fdjon im 3. 1575 bro^ete ernftlidjeS Unljetl. ©., in fteter ©e=
fdjäftSöerbinbung mit 2r)eobofiuS s

JtiIjel, einem ©traßburger 23ucl)l)änbler, Ijatte

it)m flüchtig t)ingeroorfene ^oti^en junt 3roedfe ber ftortfefeung ber Gommentare
beS ©leibanuS übergeben, bie biefer einem 91ad)brude ber Seuttjer'fdjen lleber=

fetmng beS ©leibanuS unb ben öon SSeuttjer tjerrüljrenben (Sontinuationen ein=

fad) antving
, fo ba^ eS ben Anfdjein gewann , als ob aud) biefe neuen 3ufät;e

au§ 33eutrjer'S geber flammten. .£>ier mar nun aum $. 1573 eines unroarjten

©erüdjteS , als rjätten bie SBiener $au)olifen eine 9tiebermefeelung ber bortigen

^roteftanten nad) bem 23orbilbe ber 5parifer SartfjolomäuSnadjt beabfidjtigt, als

einer Xf)atfad)e ©rroäljnung gefdjerjen, aud) bie 5ßerfon bei j?aifer§ babei in

^itleibenfdjaft gebogen. SDieS gab SBeutrjer Anlaß, gegen feine Autorfdjaft ber

fraglichen (Srjäfjtung p fcroteftiren , unb führte $u einem @riminalt>erfal)ren, in

beffen Verlauf aud) (B. eine Monate lange Unterfud)ungSt)aft ju erbulben tjatte.

@nblid) mürbe auf ein uon it)m fcerfönlidj an ben Äaifer gertdjteteS ©naben=
gefud) auf (Srato'S SSerroenbung — aud) ©türm trat el)rent)aft für ifm ein, nur
üBeutljer'S SBenetjmen in biefer Angelegenheit mad)t einen gerabeau roiberlidjen

(Sinbrud — bie ©adje gtimüflid) beigelegt. — £u gleicher 3eit, @nbe 1575
ober Anfang 1576, tierlor ©. feine grau. S)ie @b,e mar finberloS geblieben.

S)ie AuSeinanberfefeung mit bem ©djroiegerbater roegen 9türfgabe ber TOgift
führte bei bem öfonomifd) gleichmäßig genauen (Srjarafter ber beiben Männer
nod) ju mannen ärgerlichen ^Differenzen. — Auf einen 1582 an ifm ergangenen

3ftuf fiebette ©. 1583 nad) Altborf über. 2Bir fönnen bie 3eit feines bortigen

Aufenthalte^ als bie äußere ©lanaöeriobe feines ÖebenS be^eidjnen. 3Bar er in

©traßburg übertoiegenb mit üljilofoüfjifdjen S)i§ciülinen befd)äftigt geroefen —
menigftenS b,at er mäl)renb feiner etroa ätoölfjäljrigen ©trapurger ^ßrofeffur nidjt

eine nennen§roertl)e juriftifdje ©djrift l}erau§gegeben, fonbern fiel) bto§ an öl)ilo=

logifdjen jpublicationen ber 9tiljerfd)en SSudjtjanblung beteiligt, mie an ben
bort erfdjienenen Ausgaben beS ^pomer, be§ ^ofeülmS, bem gicerolerifon , ber

beutfcl)en Ueberfe^ung beS SiöiuS u. a. m., — fo bilbet fortan bie ^tedjtSroiffen=

fdjaft ba§ eigentliche gelb feiner fd)riftftelterifcl)en unb ßefjrtljätigfeit. Sinnen
.^uraem mar er anerfannt als ber erfte Surift S)eutfcl)lanbS, ber nur nod) hinter

(SufaciuS äurücfäutreten brauche. @r l)ob baS juriftifdje ©tubium auf eine bis

batjin in Altborf nod) nidjt erreichte ©tufe. 5Jiit ©ifer unb ©etoiffenljaftigleit

fam er nidjt bloS feinen amtlichen 25eröfüd)tungen nad), fonbern weit über biefe

t)inauSgreifenb erhielte er burd) öribate llnterroeifung unb Anleitung unleugbare

©rfotge. ®r befaß baS üolle Vertrauen ber 9lürnbergifd)en JBef)örben in allen

mit ber £rganifation beS afabemifdjen Unterrid)t§ 3ufammenl)ängenben fragen,
mie fein anbereS ÜJlitglieb ber Uniöerfität. ©0 mar er aud) befonberS für bie

Berufung beS SonelluS nad) Altborf tl)ätig, beffen rjoljen Söertt) er öermöge
feiner altgemeineren pl)ilofoöl)ifd)=fnftematifd)en S)urd)bilbung unb babei bod) ju=

gleid) praftifd)en ^iic^tung beffer ju mürbigen bermod)te, als fo mandjer Anbere,

ber bloS in ber Anlehnung an bie Italiener ober ber ftricten Befolgung ber

6ujacianifd)en 2Jletl)obe baS ^eit ber ^uriSörubenä erblidte. Sia^u mar er burd)
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feine im Qctober 1583 mit ^uftina Deltjafe Donogene ^oc^jeit in nähere Der=

tüanbtfd£)aftlic^e Sejiefjungen ju ber r)odjangefet)enen Familie ber Spaumgartner

getreten. S)em gegenüber madjen fidj jebodj audj bie ©djattenfeiteu feine§ (SIja=

rafterS, Unmatjrfjeit , (Sitelfeit unb ©elbgier immer fidjtlidjer bemerfbar. 2BaS

in ©trafjburg meljr ein bloßeS ©erüdjt unb übte ftadjrebe geblieben mar, fjier

mirb e§ jur unleugbaren 2f)atfadje, burdj amtlidje unb nidjt amtlidje 2)ocu=

mente gleichmäßig erwiefen. 5Jltt ber Dottfte Etnerfennung Derbtenenben 2ef)r=

tljätigfeit Derbinbet fidj ba§ 33eftreben , burd) attertjanb unlautere 9Jtittet ben

(SoUegen tit Qufyöxex abfpänftig ju madjen. Söou ben eigenen 2lnget)örigen

fommen bie bitterften Etagen über ben fdjmujtgen ©eis be§ ©., unter bem feine

Familie unfäglidj 3U leiben ^atte ; 2Bortbrüd)igfeit ift Taft jur bieget bei iljm

geworben; um ifjn jur Üiücfgabe geborgter Südjer ju Dermögen, mußte einmal

*))erfonatarreft gegen it)n Derljängt merben. Unter biefen llmftänben tonnte aud)

bai SSertjältniß ju 2)oneuu§, einer bei aller Dornetjmen Äüfjle bodj innertid)

leibenfdjaftlidjen, aber burcrjroeg anftänbigen unb fein gesitteten 9tatur unmöglid)

ein erträgtidjeS bleiben. Saö 3er-mürfmß ber Seiben bradj, wie e§ fdjeint,

burd) allerlei ^mifdjenträgereien Derfdjärft, batb tjerDor, unb man fagt nidjt ju

biet, Wenn man behauptet, baß baffetbe unb bie babei (Seitens ber afabemifdjen

Serjörben befunbete tjötjere SBerttjfdjäfcung be§ 2)onetluS ben ©. etwa jWei ^atjre

nadj ber 2tnfunft be§ erfteren Don 2lltborf tjinweg getrieben unb mittelbar ^um
Uebertritte ^um $att)otici§mu§ Derantaßt Ijabe. — ^m $. 1590 rücfte ©. in

bie jWeite ©teile ber juriftifdjen ^acultät ju ^ngotftabt ein ; — bie erfte be=

fleibete ber Italiener Slnbreas gadjinäuS. 9ftit ifjtn tarnen etwa bierunbjWan^ig

©tubirenbe ber s
Jledjte Don Slltborr nadj $ngolftabt hinüber, barunter fein be=

beutenbfter ©djüter, ber 33raunfd)Weiger (ionrab ÜtttterSljufiuS. greitidj madjte

bie ^efuitenuniöerfität ^ngolftabt auf fie einen nidjtS weniger als erfreulidjen (Jin=

brucf ; bie Inferiorität ber bortigen Setjrer, Don benen mand)e, wie @a§par Gagus,

itjre 2}orlefungen jeitweife gan^ einftellten, blieb audj iljnen fein (Setjeimniß.

©0 flogen fie über gadjinäuS, baß er gan<5 in ber Lanier beS 15. ^aljrrjunbertä

lebiglidj bie (Stoffe unb bie Kommentatoren fdjolaftifdj erftäre, otjne auf bie

Duellen felbft etnjugeljen. 9tudj war bie 3at)l ber juriftifdjen ©tubirenben in

Sngolftabt nur eine äußerft mäßige, um adjt^ig rjerum. 2)efto leudjtenber Ijob

fidj Don biefem trüben £>intergrunbe für itjre 5lugen bau 33ilb be§ ©. ab , wie

fie felbft eine augerlefene ©djaar, eine fteine gefdjloffene ©emeinbe unter ben

bortigen s
Jtecr)t5befIiffenen bitbeten, fyür fie fetjte ©. feine bereits in Slltborf be=

gonnene ©rftärung einzelner fdjwierigerer ßobejftellen fort, wätjrenb er Tür bie

Sngolftäbter, bie tjier nidjt ju folgen Dermod)ten, meljr ftoftematifd) getjattene

Vorträge über 25ürgfd)aft§= unb ^fanbredjt fjielt, bie fparfamer mit einzelnen

ejegetifdjen unb polemifdjen (hxurfen burdjfe^t waren. ©0 jeigt fid) aud) l)ier

in ber S3et)anbtung bes ©toffee bie geiftige Ueberlegenrjeit bes ©. über bie üjn

umgebenben ^ittelmäfiigfeiten. 2lllerbing§ feb^lt e§ anbererfeit§ nidjt an mandjertei

Magen unb Einfettungen, bie itjre üorjügiidjfte sJtal)rung au§ bem Kampfe ber

UniDerfität gegen bie ^»errfdjaft ber ^efutten jier;en modjten. ^n biefem ©treite

ftanb ©. feft auf ©eiten ber UniDerfität unb gehörte 3U ben gefdjicfteften unb

3Ubertäffigften ©egnern be§ Crbens. (Bewi^ muffte feine im ©runbe bod) immer
proteftantifd)e ober minbeftene t)umaniftifdje ©eifteSridjtung gegen bie mifetrauifdje

Uebermadtjung be§ bonDertiten, ben 3^an9- ^em er fitf» in äußeren Singen
nottjwenbig unterwerfen mu^te, unb unterwarf — er befudjte regelmäßig bie

9Jteffe unb beidjtete fleißig — innerlidj fidj um fo heftiger aufbäumen. — $m
Uebrigen fdjeint feine füttidje Haltung tjier nidjt beffer als in 3tltborf gewefen

3U fein, ©elbft feine Don bort t)erüber geWanberten ©djüter flogen über feine

große UnjuDerläffigfelt, unb aud) ber bottftänbige 35rudj mit ber Familie feiner grau
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fällt in bie $eit ber ^ngolftäbter ^rojeffur. — @£ ift f)iernad) leid)t begreife

lidj , bafj nidjtä ben ©. an ^ngolftabt f effette , unb er einem 1599 an itjn ge=

richteten eintrage , in ben flteid^ljofratlj in *ß,rag einzutreten , bereitmiEig nad)=

tarn, ßtroa fünf $af)re ift er nod) in biefer neuen ©teEung tfjätig getuefen.

ftadj längerer Äränflidjfcit unb aeitmeife fdjmerjlidjen ßeiben berftarb er bafetbft

im 3- 1604. — $m 33ergleidj ju bem langjährigen unb burdjmcg arbeitfamen

Seben be§ ©. erfd)eint ber Umfang ber bon itjm bublicirten ©djriften gering.

(Sine jiemlidje 3a^t afabemifdjer Programme, befonber§ in Öeftalt bon liefen,

menig Umfangreidjereg , unb audj ba§ ttjeiltoeife mol oljne 3utf)un be§ Stutor«

bon fbeculatiben 33udjt)änblern au§ gut nad)gefd)riebenen GoEegtentjeften ebirt;

fei e§ nun, roie feine geinbe iljm bormerfen, bafj er feine roiffenfcfjaftlidjen 3lr=

betten au§ bem ©runbe möglid)ft jurüdgeljalten, um nid)t feine Slnaietjungätrart

aiZ Scljrer ju fdjmädjcn
,

fei e§, mie feine greunbe bon U)m rütjmen, bafj feine

grofje ©orgfamfeit in ber Formgebung unb bem 9Iu§feiten itjn an fdjneEerem

gertigfteEen tjinberte. 2ludj au§ feinem reidjen b^nbfdjriftlidjen 9tad)laffe ift

©eiten§ ber Hinterbliebenen fo gut toie nid)t§ beröffentlidjt roorben. ©rflärte

bod) ber einzige üBerlebenbe ©otjn
,
^o^ann ban ©iffen , bem einbringen ber

greunbe bc§ 33erftorbcnen gegenüber, bafj er feine 3uftimmung berartigen Unter=

nefjmungen fd)tüerlid) geben roerbe, ba er nur ju gut miffe, mie mancherlei ber

$irdje 9tadjtt)eiligeä in ben bon feinem 33ater tjinterlaffenen ©cripturen enthalten

fei. ©ine 2Ieufjerung, bie freitid) auf ©ibljaniug' innerliche ©teEung jur fattjo=

lifdjen Äirdjc ein 3iemltdje§ Sidjt hrirft. ©o ttiljrt, tt»a§ nadj feinem £obe nod)

t)erau§gefommen , ebenfaE§ faft au§fd)liefjlidj au§ ßoEegien^eften feiner ©djüler

rjer, roie 3. 33. bie nod) toäfjrenb feiner testen SebenSmonate im 2)rud oegon=

nenen „Lecturae Altorphinae". 9lber aud) ba§, roa§ un§ bergeftatt erhalten ift,

reidjt au§, um erlernten ju taffen, meld)' einen bebeutenben ©eletjrten 2)eutfd)=

lanb in <&. befeffen, mie namentlich) eine fo gtüdlid)e Bereinigung ber brei 9ädj=

tungen ber SfuriSprubenj, ber ft)ftematifd)=b^ilofobl)ifd)en, fritifd)=t)iftorifd)en unb
braftifd)en

,
^umat im 33erein mit fo überlegenen ©eifteggaben , un§ bor bem

19. ^arjrfjunberte taum roieber im 23aterlanbe begegnet.

33gl. 6. ©. 3 e^^er 1 Vitae professorum juris
,

qui in academia Alt-

dorffina . . vixerunt. Norimb. 1770. (?. $rantl, ©efdjidjte ber ßubroig=

^arünilian§=llniberfüät , 9ttünd)en 1872, 33b. I. ©. 351 ff. 418. 91. b.

©tin^ing, §ugo 5DoneEu§ in 2lttborf, Erlangen 1869. günfaetjn 33riefe bes

@. an £b,oma§ 9iel)biger unb ßrato finb abgebrudt in bem 33re§lauer ©ratutation§=

brogramm jum 33a§ter Jubiläum 1860. S)rei anbere, nod) ungebrudte finb

bem llnteräeid)neten au§ einer £efd)ener ©ammlung burd) bie ©üte be§ fprof-

Dr. Xf). Sinbner mitgeteilt. $m übrigen mag toegen ber Gorrefbonben<$ bee

©. auf bie in bem citirten Programm berfudjte 3nfantmenfteEung bermiefen

»erben. ©djixmer.
©irarb: Sodann 33abtift ©. (al§ Fi'anciScanermönd} 5pere ©regotre,,

berbienftboEer ^ßäbagoge im (Seifte 5ßeftalo3ji'§ unb 33eförberer be§ ©d)ulmefen§

in ber ©d)meij. (geboren jju ^reiburg in ber ©djmeiä am 17. S)ecember 1763
(nidjt 1765), befud)te er bie lateinifdje ©djule feiner 33aterftabt unb trat 1781
in ben Drben ber granci§caner , worauf er bon feinen Oberen, um fid) in ben

SBiffeufdjaften ju berboEtommnen, nad; Seutfdjlanb Qefc^idt mürbe. 3u 2Bürä=

bürg, mo er feine t^eologifcb.en ©tubien boEenbete, erhielt er bom gürftbifdjofe

bie geiftlidjen SBeib^en. sJiad)bem er hierauf ein ^ai)x lang Sßrofeffor am @t)m=

nafium p Ueberlingen gemefen mar, lehrte er im JHofter feiner 33aterftabt 5ßl)ito=

fobljie unb befteibete ba§ Slmt eine§ ^rebiger§. %m %. 1798 arbeitete er

mehrere 5Jtonate lang bei bem 9Jtinifter ber fünfte unb 3ßiffenfd)aften 3U Su=

3ern, meit in mannen 5Jla^regeIn ber boEjieljenben ©etoalt bie tird)lidjen 35er=
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fyältniffe nidjt genugfam beachtet blieben. 2)er ©eminn, ben er au§ biejein

Mufentljalte in Sujern 30g, mar für ©. ein bebeutenber: er gewann einen lieber*

blitf unb genaue (Jinfidjt in bie mannigfaltigen £eb,ranftalten ber ©drtneij unb
aut biefe .^enntniß grünbeten fid) jpäter feine großen Serbienftc um ba§ ©djul*

roefen. "üllS bie Ijelbetifdje Regierung im 9Jtai 17!>9 bon Supern nad) Sern

oerfefct rourbe, erhielt aucrj &. ben 9cuf baljin ju fommen, um bie Serridjtungen

eines fatljolifdjen Pfarrers bei ber gemifdjten Regierung <m übernehmen. 9ladj

ber Jagfatmng t»on 1804 übergab er feine $f aufteile einem 9cadjfolger, unb be=

gab fid) in fein JHofter ju ^reiburg, um bie borljabenbc ©djulberbefferung, bie

er perfönlid) bei ^eftalo^i in SBurgborf in Segleitung bon Slbgefanbten be§

greiburger 93cunicipatratr)e§ t)atte fennen lernen, in§ Seben ju rufen. £>iefe

iuctjte er borerft baburd) ju betätigen, baß er, um ben 9cad)tt)eiten be§ gädjer*

ftjftemS in ber ©djule ju begegnen, borerft all Söorfteljer ber S5otf§fd)ule ju

^reiburg, neue Sekret tjeranbilbete
,

fobaß nad) einigen ^a^ren bie ©djule toie

au§ (Sinem ©uffe baftanb unb in ber gleichen (h^ieljungSanftalt 9leicrje , Sinne,

,pot)e unb fiebere bereinigt maren. 3>m $. 1809 mürbe er bom bamaligen

Sanbammann ber ©djmeij nad) uferten gefenbet, um ba§ bortige $nftitut in

Slugenfdjein ju nehmen unb einen 23eridjt barüber ^u Rauben ber Üagfatuing

abjuftatten. -M% im $. 1815 bie Setjrmeife be§ gegenfeitigen Unterrid)t§ befannt

rourbe, führte audj ©. nad) unb nadj in feiner ©djule biefe ^Jtetljobe ein unb

ba$> (Jrgebmß übertraf feine Ermattung, benn er tonnte nun, ma§ er fdjon

lange gemünfdjt t)atte , bie 2lbftufungen be§ Unterrichts beinahe berbreifadjen.

3u 2lnfang ber ätuanaiger Safyxt jebodj mürbe biefe Seljrmeife in granfreidj ber*

boten unter bem 5>orroanbe, baß fie £ljron unb ?lttar untermüljtte unb e§ toiber*

rjattte biefe ©timmung aud) in greiburg : ber Sifdjof ftellte Magen bei ber 9te=

gierung im tarnen ber Üteligton, unb bie Regierung, um iljre (Stiften^ beforgt,

berbot ben gegenfeitigen Unterricrjt burdj ein ©efetj. Unter biefen SSerljältniffen

legte ©. , meil bie 2lngelegenf)eit fogar eine berfönlidje Söerfbung gegen ir)n ge=

nommen tjatte unb bie Aufregung auj§ Ijödjfte geftiegen mar, im $. 1823 feine

Stelle nieber unb 30g fid) nid)t oljne tiefen ©djmerj au§ ber ©djule in feine

3eüe jurüd. S)odj fdjon 1827 berief iljn bie Regierung bon Supern auf ben

Seljrftul)! ber ^>IjilofobIjie an il)rer Seljranftalt , meldjel Slmt er &i§ 1834 be=

fleibete. 2tm 6. ^flca'rj 1850 fanb er enbtidj 9rüt)e in feiner $lo flegelte ju

greiburg. ©ein tet}te§ ausgezeichnetes SBerf ift: „lieber ben regelmäßigen

Unterricht in ber s3Jtutterfüradje. @ine getrönte $rei§fd)rift." £$freiburg 1844.

3Bie ©. tjat bielieidjt feiten ein ©c^ulmann ba§ ©lud erlebt, fo nad) feinem

^etjen auf bie SBilbung ber SuQenb mir!en 31t fönnen: ^inber, Setjrer, ©Item

unb Serjörben tarnen itjm mit Vertrauen entgegen unb ftanben ir)m mit i^ren

Gräften 3U ©ebote unb ebenfo erjrte feine bantbare SSaterftabt fein 9lnbenfen

auf ber Place Notre Dame burdj ein bronceneä ©tanbbilb.

Siebl, 2>a<9 @rjief)ung§= unb ilnterrid)t§mefen in ber ©djroeiä im erften

Viertel be§ 19. %ai)xt)., ©. 57—65. SSlätter für 6rjier)ung unb Unterridjt,

1857, ©. 42—45. $. Stand.
(Öirct: ^o'b.anneS ©. , ein SJidjter geiftlid)er lieber bei ben mä^rifeften

SSrübetn im 16. ^atjrtiunbert. 25on xfym befinben fid) Sieber in bem großen

Srübergefangbud) , ba§ juetft 1566 erfdjien (ogl. oben bei ©etefefi); oon biefen

^at 2öadernaget im brüten Xtjeit feiner großen ©ammlung fünf abbruden laffen.

I. u.

©ircfeit : Nicolas ©., 1661 3U 6i)bertingen in ber ehemaligen ^ropftei

©t. SSitt) geboren, trat 1680 in ben Crben ber Eremiten bom r)ei£. 2luguftinu§,

pvomobirte 3um 2)octor ber Geologie unb erfjielt einen ^et)rftur)t in $öln. ©eine

©elerjriamfeit bradjte irjn balb <ju großem 2lnfeb,en. @r mürbe ©t)nobat=6rami=
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nator, am 26. ^pril 1703 Sptiot feines Ätofteiö unb balb barauf ^robittjjial

im CrbenScapitet 31t $öln. 2)iefe 2öürbe befteibete er bis jum 23. Januar
1706. 2lm 14. 2lprit beffetben $al)reS mürbe fie if)m bon neuem übertragen

unb er blieb im Sefifee berfetben bis jum 10. 9Jcai 1715. (£r ftarb ju 2lad)en

am 1. 3uli 1717. ($. t>at unS ein Söerl f)interlaffen : ,,Summa summae Theo-

logiae scholasticae juxta tuta et inconcussa dogmata SS. Augustini et Thoinae",

4 SBbe. , 1704. @in
.
jmeiteS äßerf „De religione et statu religiöser, meldjeS

bie gortfetmng beS erften bilben foEte, blieb unbottenbet.

9lug. s.Rerjen, Biographie luxembourgeoise. $. ^. .»penrion.

ÖMrgenfoIjn : Dr. (5r)rtftopr) ^einrieb Dtto ©., ein ©ofjn beS ^ropftes

beS menbifetjen Greifes in ßibfanb Gt)riftopb ^teinbotb Ö. , ift geboren auf bem
vßaftorat jju 1Jceu=^ebafg ben 12. sJ£obbr. 1796. Dcacbbem er bie Söenbenfcbe

ÄreiSfchule burcr)gemad)t, befuebte er bie (Srjmnafien ju 2ßtjborg unb S)orpat

unb [tubirte in SDorpat Xrjeotogie bon 1814 bis 1816, mürbe bann, meit ber

35ater geftorben, JpauStebrer unb fonnte erft öon 1818 bis 1819 fein ©tubium
bollenben. Dbmot bamalS bie ^rofefforen ber Xbeotogie in Slorpat meift bem

Nationalismus bulbigten unb aucr) als Männer ber äöiffenfcbaft ben jungen

ibeologen toenig boten, arbeitete er mit eifernem Steige , fo bafj er gleicfj nacb

beftanbenem @ramen bon bem bamaligen ©enerat=®uperintenbenten Dr. Sonntag

nacb Dppefala ^aftorat emproblen, febon ben 30. ^ioöbr. 1819 jutn ^ßaftor ju

Cppefala im maltfcben Greife £iblanbS orbinirt mürbe. «Ipiex macfite er gleicf)

in ben erften SlmtSjabren bie benfmürbige Qext ber greilaffung ber ^Bauern auS

ber Seibeigenfcbait burd), unb eS rourbe bie am 12. 5Jiärj 1820 in SBejug

auf bie greilaffung öon i'tjm gehaltene ^ßrebigt in ben S)ruc£ gegeben. 2Bie

er treu in feiner miffenfd)aftlid)en Arbeit auf bem s$aftorat blieb, fo nabm
er eS aud) genau mit ber ©pradje, in ber er ju prebigen batte. ©cf)on 1830

erfebien eine auSfübrticbe Dtecenfion bon Ütofenberger'S gormenlebre ber tettifeben

©pracbe, naebbem er 1828 9Jcitglieb ber lettifd) * litterarifeben (SefeEfcbaft ge=

morben mar, unb er rourbe Mitarbeiter an bem neuen lettifeben ©efangbueb. 9cacf)

14jäbriger 2lmtSmirffamfeit lenfte er bie 2tugen ber ^rebiger beS malffcben

Greifes fo auf fieb, bafj er ben 14. 9Jtai 1834 jum fieEbertretenben ^ropft

ermäfjtt rourbe. 9US er nad) beS $rof. Söatter 2obe bon ben ^rofefforen ber

llniberfität ®orpat aucr) als ©anbibat für bie ^rofeffur ber praftifeben £beo=

logie aufgefteEt, fpäter aber Dr. Ulmann erroähtt mürbe, creirte i'tjn bie Uni=

oerfität ju Königsberg am 17. 2lprit 1835 jutn 3)octor ber ^bitofopbte. ftacb*

bem er mebrere litterarifebe arbeiten auf bem ©ebiete ber tbeotogifeben 3Biffen=

febaft in berfebiebenen geitfcb.riften fritifefi beteuertet batte, gab er einen „Beitrag

px Sßerftänbigung über bie roabre ©ettung unferer firebtieben Sefenntnifsfctjriiten

unb über bie reebte 5lrt fie ju berttjeibigen unb^ibnen treu ju bleiben", berauS,

mobureb Dr. ©artoriuS beranta^t mürbe, über bie unberbrücblicbe ©ettung ber

fircf)(icb,en ©taubenSfimibote ^u fci)reiben. Statte er fict) auf bem prattifeben

gelbe feiner paftoraten 2b,ätigfeit namentlich burebj treue $rebigt beS 6ban=

geüumS unb burdj treue Arbeit an ber Hebung ber SJolfSfcbute in bem engeren

Greife feines ^farrbejirfeS einen tarnen gemaebt, fo jog er buret) feine titte=

rariferje 2b,ätigfeit bie SBüdfe ber fernerftebenben 'itmtSbrüber unb SanbSleute auf

fict). SBärjrenb er aber bisher [tili unb mie in ben SBergen £ib(anbS berfteclt

auf feiner fleinen Pfarre feiner Xbeotogie unb feinem 2tmte lebte, mürbe er am
19. (geptbr. 1835 ^um ^aftor nacb 3Jcarienburg in öibtanb, einer ber größten

Pfarren, berufen unb im Dcobember b. ^. bafelbft introbucirt. %m barauffol=

genben ^abre mürbe er aucr) ^um mirftic£)en 5ßrop[t ernannt, ^n biefe 3"t
nun fällt bie ßinfürjrung beS neuen ßircbengefetjeS unb ber jabrücben ©rmoben.

^pier mar ein neues gelb ber SCßirffam!eit für i^n gefdjaffen. ?luf ben erften
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Stjnoben plafeten bie ©elfter mädjtig auf einanber unb es mar für bie £ird)e

2iotanb§ eine mafjre <Sturm= unb Srangperiobe angebrodjen. Güs brad) ba*

tjette 2icf)t be§ @bangetium§ burd) bie sJtad)t be§ 9tationati§mu3 fjerein unb unter

bem Vorgang ber ^rofefforen 2)orpat* arbeitete fid) bie ©eiftttdjfeit 2ib=

tanbä , bie Sttnoben al§ $ampfftätten benutjenb , mo juerft ber 9tationaIi3mu§

unb SupranaturaliämuS , bann ber ^ieti§mul unb ^errnt)uti§mu§ bem S3äter=

glauben , ber ebangelifd) = tuttjerifdjen Äirdjenletjre meinen muffte
,

ju einer

firdjlidjen Stellung fjiuburdj. $u alle biefe kämpfe mit tjuieinge^ogeu , tjat

er alteutljalben mit feinem tiefen Söiffen unb ernften Streben fid) Ijerborge=

tfjan. 1840 im September mürbe er jum Slffeffor be§ libtänbifdjen eban=

gelifd)=tutf)erifd)en Gonfiftorii in Dtiga ernannt. %n eine neue Sphäre ber Arbeit

trat er f)ier ein , unb faum rjatte er fief) in bie red)ttid)e (Stellung ber

ebangetifd)=lutf)erifd)en $irdje hineingearbeitet, ba brad) ein $ampf loö, in ben

er aud) mit rjineingejogen mürbe , ber if)m tief in§ £>er<5 fdmitt : e§ mar ber

$ampf ber lut^erifctjen $irdje miber bie ^ropaganba ber griedjifd) orttjoboren

Äirdje. Schmer mar e§ ben plötjlidjen Slbfalt eine§ großen 2f)eile§ ber sJtatio=

nalen p berfteljen; aber fo biet ftanb if)tn feft unb mürbe bon ifjm im Äampre
immer fjerborgeljoben , bafj nidjt fo fetjr in ber $irdje, fonbern bielmefjr in ber

politifdjen Stellung ber Sauern in ßiblanb ber ©runb ju biefer ßrfdjeinung ju

fudjen fei. SDer 9rationali§mu§ fomofjt mie ber $i'etismu§ Ratten aüerbing§ bie

Sauern nidjt firdjlid) gebogen unb infofern mufj bie Äirdje eine gemiffe Sdjutb

aud) treffen, aber auf Seiten ber politifdjen Stellung ber Sauern fanben fid)

nod) größere Uebetftänbe. 3u ^*ft fdjmadjteten bie Sauern unter bem 2)rudf ber

ßeibeigenfdjaf t , unb obmol bon ben *prebigern für bie Silbung ber Sauern ge=

forgt mürbe, fo r)atf ba§ bod) menig , ba biefelben bei it)ren Seftrebungen feine

rectjte unb nadjljattige linterftütjung fanben, moljer bie Säuern in einer geiftigen

Unmünbigfeit fid) befanben , bie aud) iljren 9iüdfd)lag auf iljr ©laubenäleben

unb iljren Sefenntnifjftanb fjaben mufjte. 2llterbing§ mürben fie burd) bie ^xii=

taffung bon 1819 anber§ gefteftt, aber bie ©efetje fd)nürten ifjre ftreitjeit ein

unb je merjr bie ©efetje im Saufe ber 3»af)re ben Sorttjeit be§ beutfdjen |>errn

im 9luge Ratten, befto meljr naljm aud) ber ©pift ber Unpfriebentjeit übertmnb.

S)aju !am nod) eine ,<pungcr§notf) am 2tnfang ber 40er 3»afjre unb bon Seiten

ber ruffifdjen (Smiffäre Sorfpiegetungen , bie ben Sauern beffere 3 e iien < nament=

lid) eigenes 2anb berljiefjen , menn fie jur gried)ifd)en Äirdje übertreten mürben.

Stile biefe Cüreigniffe trieben ^u einer nod) angeftrengteren xrjätigfeit. Sor allen

Singen na^m er fid) feiner großen ©emeinbe nun nod) met)r an, ermät)tte fid)

©etjütfen, bie bie ßeute barüber aufftären fottten, ba^ mit bem 9tetigion§raed)fel

burd)au§ feine Seränberung in itjrer öfonomifdjen Sage it)nen erroadjfen mürbe,

fing fetbft an bie<£m'üljutifcf)enSetf)äufer ju leiten, fd)rieb „Ueber bie Stellung

ber Srübergemeine in ben Qftfeeprobin^en" unb fudjtc auf bie (Singepfarrten

feinen ganzen ©influ^ gettenb ju madjen, ba^ bie Serjuten nod) mef)r gehoben

mürben unb ben Sauern eine freiere unb beffere Stellung gegeben merben mödjte.

Sei einer ©emeinbe bon 17000 Seeten gab e§ ber Arbeit bie gütte, nament=

tid) ba bei ber $ird)e ^uerft im ©afttjaufe unb barauf im gtedw ein griedjifdjer

©eiftlid)er fid) mit feinem ©efolge niebergetaffen r)atte, ber bie Seute mit attertei

Sorfpiegetungen unb Serfpredjungen jur 5^mung überrebete. Slber nid)t nur

in feiner ©emeinbe
, fonbern aud) im ßonfiftorium , auf ber Sbnobe unb bor

ben mettüd)en Sefjörben, ja febft mit birecten Eingaben an bie f)öd)ften 2tutori=

täten arbeitete er unermübtidj ben (Smiffären ber gried)ifd)en ^ird)e entgegen.

2>ie grud)t alter 5Mf)en mar enblid) bie Stn^eige bom ©eneral = ©oubernement,

bafj menn er nod) meiter fid) ben 2lnorbnungen ber Cbrigfeit miberfetjen merbe,

er bon feinem Soften entfernt merben mürbe. 5Durd) eine fd>on %ai)xe (ang
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anbauernbe unauSgefetjtc patriotifctje £t)ätigfeit unb burctj biefen baS ^nueifte feines

,<perjenS bemegenben ßampf mübe gemacht, fefjnte er fiel) barnacb, einer jüngeren

ihaft biefe 2lrbeitSlaft übergeben 3U fönnen. 2)a betam er auS ber Benachbarten

^robin^, auS ^eüat, eine Vocation 5um Cberpaftor an ber ©t. Dlakftircrje, roäfjrenb

ein junger unb tüdjtiger *ßaftor auS O'urlanb ft<f> bei ifjm ^ur Uebernafjme ber

Pfarre tftarienburg metbete. ©otteS güfjrung hierin erfennenb, entfdjieb er fiel)

nadj 9tebal überjuftebetn. 9tm 29. 9Jcai 1847 mürbe er in 9tebal introbucirt.

.Ipier erwartete ifjn eine ganj anbere Slrbeit 2Bäb,renb er in Sibtanb äutetjt bor,$ugS=

roeife mit ber gtiecf)ifcf|en ^nöafion ju ttjun blatte, mußte er t)ier bie $ircr)e, bie

burdj innere kämpfe jerriffen, leiten unb in ifjrer rectjten «Stellung befeftigen.

(SS mar burctj ben in ben 30er ^atjren aufs 9ceue auftretenben petiSmuS ein

$ampf mit bem Nationalismus entbrannt, ber eigentticr) bon ber ganzen ©tabt

beinahe gegen eine Keine Partei, an beren ©pike ber tjoctjbegabte unb bebeutenbc

}>rebiger bon ©t. £5tai 31. Jpuijn ftanb , geführt mürbe, %n biefer $tit ftarb

ber alte ©uperintenbent 5Rarjer unb ©. mürbe jum sJtact)fotger erroätftt unb am
12, 5ftai 1849 jum ©uperintenbenten ber ©tabt Diebat unb jum Vice=^ßräfi=

benten beS ©tabt=@onfiftoriumS introbucirt. @r gab nactj bieten Tamofen btm
©tabt=Gonfiftorium bie richtige felbftänbige ©tetlung unb mirtte in ber ©tabt

burd) feine
s$rebigten unb Vibetftunben auf feine ©emeinbe, auf ber ©unobe

burd) feine miffenfdmftlict) burctjgebilbete ^erfönlidjfeit unb auf bie gan^e ©tabt

burcf) feine patriotifctje (SefinnungStüctjtigteit ein unb föb,nte fo bie fdjroff ein=

anber gegenüberfteljenbeu Parteien immer meljr mit einanber auS. ©o ftanb

er treu feinem 3tmte in 9tebal 22 Saljxe bor. 6r erroarb fiel) bie Siebe ber

©täbter, bie Slnerfennung ber Vorgefefcten, mürbe mit bem golbenen SSruftfreuje

für «ßrebtgcr 1849 belohnt, erhielt 1858 ben ©t. ©taniStauSorben 2. (Haffe

unb baS S5ronce=S3ruftfreu3 für ben $rieg bon 1853— 56, ben ©t. 3lnnen=

Crben 2. klaffe unb jutefet noeb, ben 3Btabimir=£>rben , unb jum SOjätjtigen

^ImtSjubitäum tjatte ib,n bie Uniberfität ©orpat jum S)octor ber Geologie er=

nannt. Vor biefem Sage graute itjrn , unb gerabe 8 Sage bortjer, am Üobten=

fefte, nacrjbem er über Jpefir. 4, V. 9—11 am Vormittage noct) geprebigt b,atte,

maebte ein ^»er^fcrjlag im Greife ber ©einen feinem 2ebtn ein 6nbe. @r ftarb

am 23. ftobember 1869. %. ©irgenf ot)n.

©irtanncr: Stjriftopt) &., geb. am 7. 9iobbr. 1760 in ©t. ©alten, geft.

(nacb, bem 9tefwt. in ©al^b. meb. djir. 3eitfdjr. 1800 II. 9fr. 47 ©. 367) am
17. 3Jtai 1800 5U ©öttingen. ©ot)n eines Kaufmanns, bejog er 1780 bie

Uniberfität ©öttingen, um 'jjftebicin ju ftubiren, mürbe 1783 promobirt unb

liefe fieb, at§ praftiferjer Slrjt in feiner SBaterftabt nieber. 91act) Steifen burcrj bie

©ctimeij unb ^ranlreictj, über melcfje er naturljiftorifclje unb mebicinifetje 53eob=

adjtungen beröffenttict)te , unb einem längeren bem ©tubium ber Stjemie getoib=

meten 2lufentt)alte in ßbinburg, fet)rte er 1787 nacb, ©öttingen 3itrüct\ mo er

fiel) 1789 al§ Slr^t bleibenb niebertie^, o^nc bafj er je, mie man aufteilen an=

gegeben finbet, in eine amttietje SSejieljung ^ur Uniberfität gelommen märe,

©eine Sb.ätigfeit mar bielmet)r eine auSfcljlie^ticl) fcljriftftetterifclje. ©ie galt nierjt

nur feinen SSerufSfäctjern , ber 9Jtebicin unb Hernie, fonbern feit 2tu§bructj ber

franjöfifc^en Otebolution mit befonberer Vorliebe ber ^otitif. 3n leichter be=

quemer S)arftellung fdjrieb er ^a^re läng SBeiicfjte über bie Vorgänge in gran!=

reid) unb beren ©inmirfung auf bie Dtactjbarlänber, unterftüfet bureb, Veobacb,^

tungen, bie er furj bor bem SluSbrudj ber 9tebotution auf einer erneuten Üteife

burä) ^jotlanb unb einem ^lufenttjatte in ^ari§ gefammelt ^atte. dr begann

im 3. 1791 mit ben „^iftortfcljen 9tacf)rict)ten unb politifeljen Betrachtungen,

über bie fran^öfifdje 9tebotution", oon benen er bi§ 311m ^. 1797 bretjefjn Vänbe

berbffenttidjte , metetje bie (Sefctjicrjte ber franäbfifcb.en ©taatSurnnjät^ung bis in
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ben Sunt 1793 begleiteten. Tiüä) feinem £obe besorgte 23nd)l)oIj bie Tjfortfüt)*

rung. ©eit bem $ahre 1793 lieft er augleid) „^ßolitifdje Annalen" erfcheinen.

allinonatlid) jtüci |)ejte, 5£>arftellungen unb Actenftüde <mr 3eitQ cfd)idjte cnt=

tjaltenb. 2)em (Stoffe nad) fteljen bamit in engftem 3 ll farnrnen^)an9 e

:

,,©d)itbe=

rung bes t)äu§lic^en Sehens, bes Sljaratters unb ber Regierung Subwig XVI."

(1793) unb bie bon ihm mit Anmerfungen begleitete .Verausgabe einer lieber*

jetjung Don 2)umourie3' ®enfwürbigfeiten (1794), bie eine Lettre du geneYal

Dumouriez au tradueteur de l'histoire de sa vie (1795) herborrief, Worauf eine

Lettre au göneYal Dumouriez par Christophe (jirtanner (1795) antwortete.

Alle biefe journaliftifdjen arbeiten, mit unb ohne 23ud)form, wiegen nicht

fchwer, haben aber bodj bem SBerfaffer einen heröonagenben ^tafe in ber bamatigen

SdjriftftellerWelt. oerfchafft , ihm bie Ernennung jum fyerjoglid) fad)fen=foburg=

falfelbifcfjen geheimen .£ofratt)e eingetragen unb finb infofern nicht oljne 2)er=

bienft , als fie ber Qkrtjerrtidjung ber franjöfifdjen üiebotution möglichst entgegen*

wirften. — s#eben biefer Oa-uchtbarfeit als üotitifcher ©djriftfieller getjt eine

faum geringere ^robuetibität als 9Jtebiciner einher. grensborn.
Als Arjt unb ßhemifer zeichnete ftcfj ©. burdj nidjt gewöhnliche Statur*

anlagen , burd) eine , wenn aud) nidjt tief getjenbe , bod) biet umfaffenbe 33il*

bung unb großen ^leifj aus, biefe gtänjenben (Stgenfdjaften würben aber ber*

bunfett burch feine (Sitelfeit, weldje ir)n mehrfach, ba^u berfülvete, fid) frembe

Öeiftungen in gewiffenlofcr 2Beife anjueignen unb frembe 23erbienfte für fid) aus*

pbeuten , burd) fein ftürmtfd)es , rüdfid)tslofes auftreten , Wenn es fid) barum
l)anbette, feiner Anfid)t ©eltung ju berfdjaffen, burd) ben Scidjtfinn in ber Auf*

ftellung mangelhaft begrünbeter <£n)bothefen , Welchen er burd) (Steganj im Aus*

brude unb ©ewanbtfjeit in ber gorm ben ©djein ber SSahrheit ju geben Wufjte,

unb burd) bie «gmrtnädigfeit, mit weldjer er trofe grünbtidjer äßiberlegung feiner

Anfidjten ©eitens feiner (Segner auf ben begangenen 3rrrtr)ümevn bel)ante. ,,9cod)

nie", fagt ein ßritifer über ihn ironifirenb, „Ijat ein 9flenfdj aud) in ber längften

Sebensperiobe
, fo biel 9leues gefagt, fo biet erfunben unb entbedt, als <£>err

©irtanner in wenigen $aljrett" unb Wenn er aud), befonbers im anfange feiner

fch^iftftelterifdjen Xfjätigfcit biele burd) bie ©idjerr)ett feines Auftretens geblenbet

t)at, fo wanbteu fid) bie meiften feiner 3 eitö ctl0
ff
en b°$ Balb bon tijm ab. 53on

feinen mebicinifdjen ©Triften (bgl. ein üiemtidj bollftänbiges Skrjeidmifj biefer

unb feiner djemifdjen Arbeiten im Dict. bist, de la med. Tom. IL Part. II.

p. 559) finb borpgsmeife ju nennen: „Abljanblungen über bie benerifd)eu

Äranfhciten", 3 33be., 1788—89. 2. Aufl. 1793. 3. Aufl. 1797 (hier bertritt

©. u. a. bie Anfidjt bon bem amerifanifd)en llrfprunge ber ©rwljitis, unb 3War

geftüht auf bie abcnteuerlidjfte $abel unb mit heftiger ^ßolemtf gegen Fenster,

wätjrenb er in ber 2. Auflage jWar fein ^ebauern über ben £on, in Welcrjem er

biefem Würbigen (Seiehrten entgegen getreten ift, ausfpridjt, aud) jugiebt , bafj einige

erhebliche ©rünbe gegen feine (©irtanner's) 3lnfid)t fpred)en, bennod) aber bei

feiner juerft ausgefprod)enen SSeljauptung bertjarrt) unb „Ausführliche S)arftellung

bes Srown'fch^en ©^»ftems ber praltifchen ^eilfunbe ic", 2 33be. 1797—98. —
S)as ber 35eröffentlid)ung biefer Arbeit bortjergehenbe ©erfahren ©irtanner's, fo

Wie bie Arbeit felbft geben ein braftifches 35ilb ber 6§araftereigenthümlid)feiten

bes Cannes. Söährenb feines Aufenthaltes 1789 in ©binburg War er mit

ber eben bamals neu entwidelten fiebere Srown's befannt geworben, unb nach

feiner 9tüct!cr)r nach 55)eutfd)tanb nal)m er feinen Anftanb, biefe Seljre (in üioäier,

Journal de physique. 1790. Vol. XXXVI. Tom. I p. 422 unb Tom. II p. 134),

allerbings mit einer gewiffen ^Hobification unb Erweiterung boi^utragen, ohne

Srown's mit einem 3Borte p gebenfen; ba^ er fidj babei ben ©d)ein

geben Wollte, ber (Srfinber bes ©tjftems ju fein, gel)t unwiberleglid) baraus
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fyerPor, bafe er im fotgenben 3at)re in einer in ben ©öttinger 9tacrjricf)ten ge=

gebenen 5iotij erf [arte
, fein ©pftem rjätte in ßbiuburg 3luffe^en erregt unb

großen Entlang gcfunbcn. <5rft 2Beifarb becfte im 3>. 1795 ba§ Plagiat au ?

unb au§ ben barauä rjerüorgegangenen Streitigfeiten finb bie beutfcfjen Steinte mit bem
35romniani§mu§ eigentlict) erft befannt getoorben. $n ber „S)arfteIIung be§ ©pftems"
aber enttoicfelt ©. feine Stnfidjten an einer .ffrittf ber Serjre 35romn'§ unb

fdjliefjt mit ben 2Borten: „Wunmefjr, nacrjbem idj meinen mäcrjttgen ©egnev

burcr) bie 2öaffen ber Vernunft befämpft , unb itjn fo ju SSoben getoorfen tjabe,

bafj er nidjt micber aufftetjen fann , trete icr) mit bem angenehmen ©efüf)le bee

©ieger§ Pom Äampfplatje ab unb tjänge, gleit!) ben ©tabiatoren be§ alten

SftomS , meine SCßaffenrüftung auf." — 2lufjer biefen beibeti (Bd^riften fjat ©.

nodj smei größere, gleidjgeartete Söerfe „9lbrjanblung über bie Äranftjeiten ber

Äinber unb über bie prjpfifdje ©r^iefiung berfelben" , 1794 unb „9lu§fürjrücf)e

SJarftettung be3 Sarmin'fdjen ©rjftemS ber praftifäjen -ipeilfunbe", 2 33be. 1799

Peröffentiicrjt. — 2)enfetben ßfjarafter, roie biefe mebicinifctjen Strbeiten, tragen

auä) feine djemifcfjen Seiftungen, ba§ 3)erbiettft aber fann itjtn nictjt beftritten

werben, baft er nädt)ft Jpermbftäbt ber Gürfte geroefen ift, ber bie beutfdjje ©e=

lefjrtenroelt mit bem antiptjlogiftifdjett ©pfteme ßaPoifier'S (in „9tnfang§grünbe

ber antiprjlogiftiftfjen Hernie", 1792. 2. Stuft. 1795) befannt gemact)t f)at;

boä) auä) in biefem Söerfe madjt er fid) jarjtreictier millfürlidjer 35ef)auptungen

unb ^rrttjümer fdjulbig unb jeigt fic£> roeniger beftrebt, bie Söiffenfcrjaft burd)

fotibe Unterfucfjungen ju förbern (fo erftärt er u. a
.

, bafj au§ bem 3u=
fammentreten Pon 3Bafferftoff unb ©auerftoff in öerfdjiebenen Mengen ©ttcfftoff,

©atjfäure unb ^'£)o§pr)or t)erPorger)e) at§ burcf) originelle ^been <ju glänzen.

<£rfä unb ©ruber I. 68. ©. 225. ©cfjtoffer, ©eftf). be§ 18. Satjrt).

III. ©. 266. 31. £trfc£).

(Vjtrtomicr : SBilrjetm ©., 9ied)t§gelef)rter
,

geb. 1823 ^u ©djnepfentfjat,

mo fein Später Setjrer an ber (Sr3ief)ung§anftatt mar, geft. 28. Suti 1861 in

Äiel. @r ftubirte 1841—43 in Sonn unb 3cnc juerft ^tjitofoptjie unb $f)ilo=

togie, toanbte ftdj bann ber 9tecr)t§nnffenfcr)aft ju unb befucfjte 1844—47 bie

Uniöerfitäten 35 erlitt , 9toftocf, «£>eibelberg , auf melctjer (enteren er 1847 ben

2)octorgrab erroarb. 9lad)bem er 1848 in ©otfja ba§ juriftifcrje ©taat§eramen

beftanben, rjabititirte er fidj nocfj in bemfelben ^äfyxe in ^ena al§ ^rioatbocent

unb mürbe bafetbft 1850 au^erorbentüd)er s
^rofeffor, 1851 35eifi^er be§ ©d)öffett=

ftu^I§. 1853 ging er aU orbentli(i)er 5profeffor be§ römifctjen 9ted)t§ nact)

Äiel. 6r ftfjrieb „Sie 35ürgfd)aft" (1850—51, 2 2lbtfj.); „Otec^töfätte ju

$ud^ta
;

§ $anbeften" (1852, 4. 3tufT. Pon 2öiO). Sangenbecf 1869); „Die Sti-

pulation unb irjr.Sßerfjältnif} ^um 3Befen ber 35ertrag§obügation" (1859).

©untrer, 2eben§ffiääeit, ©. 106. gf>rontf ber Uniperfität ^u Äiel, 1861.

©. 3 ff. (£. 3llberti, Sejifou ber ©djlesmig-.'polfteitt-Sauenburg. ©djriftfteller,

1, 255 ff. ©t effenrja gen.

©tfcfc: 5ßemt)arb ©., 5pt)itolog uub ©d^ulmattit
,

geb. am 28. ©eptbr.

1823 3U ^öBttecf im 9Jteiningiftf)en
, geft. am 29. IftoPbr. 1876. 35orgebitbet

auf ber ^Hofterfcrjule ju 9to|Ieben, befucljte er bie Uniöerfitäten ju Seipjig unb

35ertin, um fidt) bem ©tubium ber ctaffifcrjen ^5t)iIoIogie ju mibmen. 9tact)bem

er feit 1846 att Perftfjiebetten Crten al§ Server gemirft tjatte, mürbe er 1862
S)irector ber ^ötjeren töcfjterfcljute ju Erfurt, fpäter Sirector ber 9teatfctjute in

©cijmerin, mofelbft er fegen§reicrj bi§ ju feiuern 2obe mirfte. ©. mar ein 9ftann

Poit grünblictjer 33Ubung unb Pielfeitigen ^etttttniffen, babei eilt tieben§mürbiger,

attem ©emacljten abfjotber (Stjarafter. 3lt§ ©ctjriftftetter mai^te er fictj burcrj

feine i)omerifd)en arbeiten rülmtid) befannt; fie Perratfjen eine feine 35eobac£)=

tung§gabe , bie nur öfter§ in ifjren gotgeruugett 3U meit geljt. ©eiue §aupt=
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fdjriften finb: „&ie allmäf)lid)e ©ntfter)ung ber ©efängc ber 3»tia§", ©bttingeu

1853; ,,£r)rafifcr) = peta§gifd)e (Stämme ber Salfanl)a(binfel unb itjre 2öanbe=

rungen in mtjt^ifdEjcr geit", Seidig 1858; „|)omerifd)e gorfdjimgen" , Setpjig

1864. 9lufjerbem üetfa^te et bie 35erid)te über bie .$omerifd)e Sitteratur im

pf)itoIogu§ unb in 33urfian§ $ar)re§bertd)ten , bei benen er fief) al§ einen eben

fo fad)funbigen aU Rumänen Seuttl)eiler bemätjrt r)at. £).

©tfefc: Äorl Subm. f. lieferte o. S. 162.

Wifefe: «Matthias ©., bruefte um§ 3. 1521 ju Sttagbeburg. ©r fü^rt

a(§ SJrutferjeidjen : „©ine ©egenb mit Stürmen auf l)ot)en gelfen. %m Sorber=

grunb fifct ©f)riftu§ unb übergibt einem ©ngel ein toerfiegelteS SBucf) , um ben

©djilb fielen bie Sßorte: Verbum Domini manet in aeternum. Mattbaeus Gi-

seke". s)lod) in ben ^arjren 1569 unb 1579 finben fid) SBcrfe bor, bie bei

ifjrn gebrudt mürben, morauä fid) fd)liefjen läfjt, bafj feine 2)rutftrjätigfeit bon

langer 3)auer mar. ©r brudte unter 2Inberem: „(Sntjelt , ^Jtätfifdje ©rjronit,"

1579. 4°. „Sacci de Pontificiorum dubitatione in justificationis negoticr,

9Jlagbeburg 1569. 8°. k.

Sgl. (Seiner, Sud)bruderfunft , II. Sb. ©. 75. IV. ©. 171. ©räfce,

Seljrbuctj ber Sitterärgefd)id)te III. 93b. 1. SIbtb,. ©. 175 ic.

$eld)ner.

©tfcfC: 9Hcolau§ SHetrid) ©., geb. ju ©ün^ (©3oba), in sftieberungarn

am 2. 2lpril 1724, ftarb 1765, ift ein ©orjn be§ au§ 3)eutfd)tanb ftammenbeu

lut()etifd)en Srebiger§ ber ©efpannfdjaft ©ifenbetg, Saul ©., ber feinen beutferjen

-Jiamen in ben ungarifdjjen Äö^eg^i umgemanbelt blatte, ©d)on fieben^erjn £age

nad) be§ ©ob,ne§ ©eburt ftarb ber Sater unb bie 2Bittme begab fid) mit ifjten

$inbern nad) Hamburg ^u bort lebenbeu Sermanbten. <£>ier erhielt ©., befon=

ber§ burd) bie ©unft unb bie Unterftüfeung ber befannten 3)icr)ter Srotfe§ unb

üon <<pageborn, eine treffticfje ©r^ielrnng, morauf er bon 1745—48 in Seip^ig

Ideologie unb fd)öne 2Biffenfd)aften ftubirte unb tjier mit ©ramer , ©Bert,

©eitert, iHopftort unb BefonberS mit feinem nad)I)erigcn ©d)roager ©ärtner be=

fannt mürbe unb aud) al§ Mitarbeiter an ben Sremifdjen Seiträgen tfjätig

mar. Einige $arjre berbrad)te er at§ ©r^ierjer in ^annober unb Sraunfd)meig.

2>urd) ©ärtner, roeld)er al§ $rofeffor an ba§ Kollegium ©arolinum in Sraun=

fd)meig berufen mar, bem Stifter ber 9lnftalt, 2lbt ^erufalem, empfohlen, ber=

traute itjnt biefer bie ©rjietjung feine§ burd) ©oetb,e'§ 2öertl)er fpäter befannt

gemorbenen ©ol)ne§ au. $m $• 1753 mürbe ©. *jkebiger p Xrautenftein bei

•Öaffelfetbe am <£>arj, aber fd)on im folgenben S^re folgte er einem Stufe at§

Öofprebiger an 3f- 31. Svamer'g ©tette nad) Queblinburg. 2)er ^ürft ©b^riftian

©ünttjer bon ©d)mar5burg=©onber§rjaufen , roetcfjer mäb^renb feiner ©tubienäeit

in Sraunfdjmeig ©. fennen gelernt, berief irjn im ^. 1760 at§ ©uperintenbent

unb ©onfiftorialratf) nad) ©onber§b^aufen. ©inen 9tuf nad) granffurt a. 5)t. al§

erfter ©etftlidjer unb ©enior fdjlug er au§, ftarb aber Bereits am 23. gebr.

1765, 40 i^aljre alt. — ©ifefe'3 jetjt oergeffene ©ebid)te jeidjnen fid) burd)

jarte ©mpfinbung, fjein^eit be§ ©efürjtS unb jiertid)e 3lnmutl) au§. £)f)ne b^orje

poetifdje Segeifterung fd)ilberte er in ebler ©infadjb^eit ©mpfinbungen ber 9Mi=
giott, Siebe unb greunbferjaft mit gefälliger ©prad)gemanbb^eit. „S)e§ |)errn
s
Jl. ©. ©ifefe Soetifd^e 2Ber!e, t)erau§gegeben öon ©. ©^riftian ©ärtner", Srauu-

id)meig 1767 mit ©ifetY§ Silbni^, enthalten bie moralifd)en ©ebid)te, geiftlid)en

Sieber unb Oben, ©antaten, gabeln unb ©rjäryiungen unb Heineren ©ebid)te.

©ärtner mit ®. burd) ^eiratb) öerfd)mägert, b^at benfelben eine £ebenäbefd)rei=

bung be§ 2)id)ter§ üorauSgefenbet. Son 6J. erfd)ienen ferner nod) : „S)a§ ©lud
ber Siebe", Ser)rgebid)t in brei ©efängen, 33raunfd)meig 1769. 2)effen Srebigten
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gab in einer anbern Sammlung au§ feinen ^anbfd^riften 3or). 2tb. (St^tegct,

Flensburg unb £eip3ig 1780 r)erau§. — 33on ©ifefe'g ©örjnen ftarb @rnft t'ubm.

Dtto ©. ,
geboren 3U £ueblinburg am 21. 3uli 1756 al§ ^rebiger, ^nfpector

unb fürftücr) fdjmarjjburg = fonberäf)aufenfcb,er Gonfiftorialratb, au $eu(a am
10. 3unt 1838. 5Der jüngere Sot)n Sluguft £ubmig Gfjriftian ©., geboren ju

Quebtinburg am 15. gebr. 1758, mürbe in 33raunfcb,meig im^aufe feines Dtjeims

©ärtner mit beffen Söbmen erlogen, unb trat, nadjbem er in <£)elmftäbt fRedt)t§=

miffenfdjaft ftubirt, im $. 1789 als Secretär in ben 3)ienft be§ ^)errn öon

«flffeburg in 9Jtei§borf ein. 2)urcf) ©ärtner emöfofjten mürbe er im $. 1794
SRatfj unb ©efcr)äft§füb,rer bei bem ^erjoge griebr. Äart gerb, öon 23raunfdjmetg=

Sßeöern in ©tücf§burg unb tjiett ftcb, mit biefem abmecbjetnb in ©tücfsburg ober

33raunfcr)meig auf. ©päter erhielt er ben (Srjarafter al& braunfcr)mcigifd)er -£)of=

ratb, unb im $. 1814 at§ bämfdjer @tat§ratr). @r ftarb at§ .gmföenfionär finbertos

am 17. 2tyrit 1832 in 23raunfcrjtt>eig. 23eibe 23rüber gaben gemeinfcrjaftticrj

r)erau§ : „©emätbe länblidjer ©lücffeligfeit", 2 33be. ßei^ig 1792. 8. unb „6r=

•jäfjtungen au§ bem '»ütenfcrjenleben, bem £r)ierreicrje unb ber $beenme(t", Seipjig

1794. 8. 2Iufjerbem fcrjrieben fie Heinere 2uiffät$e unb 2tbt)anbtungen für mehrere

3eitftf)riften. £ubm. ©. öerfafcte aucr) eine biograptjifcrje Sft^e be§ ^er^og'S gr.

$ar( gerb, üon $raunfcr)meig=23eöern, «Hamburg 1809.

@. ©ifefe, 91acr)ricrjten öon ber gamüie ©ifefe, ©isleben 1843. 8. —
Sßlätter für titter. Unterhaltung. 1844. g. Spefjr.

©tfcltt, beutfcrje Königin unb römtfdje $aiferin, geft. 15. gebr. 1043, mar
bie £oci)ter be§ ^er^ogg ^ermann II. öon Sdjtoaben unb ber burgunbifcrjen

$önig§tocb,ter ©erberga, burcb, metcfje fie ir)r ©efcfjlecrjt auf baZ farolingifdje ^au§
jurütffürjrte. Sie mar in erfter (£t)e mit bem fäcrjfifdjen ©rafen 33runo öer=

märjtt, beffen 3lmt§gebiet unb Stttobialgüter im 5Jlittetöun!te ber nachmaligen

6raunfcrjmeigifcr)en öanbe gelegen maren ; biefem ©emarjl, ber irjr um ba§ %ai)x

1006 burcb, ben 5£ob entriffen mürbe, gebar fie einen Sorjn, ben 1038 geftor=

benen ©rafen Siubolf. SSalb nact) feinem £obe mufj fie eine ämeite 33erbinbung

mit bem ©rafen <5rnft au§ einem angefefjenen oftfränfifdjen «gmufe, bem 33ruber

be§ 9Jtarfgrafen «^einridt) öon Defterreicf), eingegangen fein, eine @r)e, meiere nacb,

bem £obe it)re§ 33ruber§ ^»ermann III. öon Sdjmaben (1. Stprit 1012) bem ©rafen

ßrnft bie 53elefjnung mit biefem ."perjogtrjum öerfetjaffte , unb au§ melier jmei

Sölme, ber etma 1007 ober 1008 geborene ^er^og grnft IL (geft. 1030) unb

ber etma§ jüngere ^erjog ^ermann IV. öon Sdjmaben (geft. 1038) ^eröoi^

gingen. ©ifeta'§ ©atte mürbe am 31. 9Jtat 1015 auf ber ^agb buret) einen

ungtüo!(ic^en 5ßfeilfdt)U§ eine§ feiner SSegteiter töbtlidt) öermunbet; fein Ietjte§

äöort mar eine (Srmatjnung an feine ©emab.Iin be§ 28eiöe§ @f)re 3U mar)ren unb
feiner eingeben! ju bleiben, ^m $uni 1015 erfc£)ien barauf bie SBittme mit

ib,rem älteften Sob,ne am <!pofe be§ Äaifer§ unb erhielt für ben tefeteren bie S5e=

teb.nung mit bem .Iperjogtb.um Sdjmaben, für jtet) bie öormunbfcb
/
aft!icb

y
e

35ermaltung beffelben. %xo^ ber Sitten ir)re§ öerftorbenen ©emab^lS mu|
®. fidj fpäteftenS ju @nbe be§ 3ab,re§ 1016 jum britten 5JlaI mit bem rr)ein=

fränfif^en ©rafen J^onrab au§ bem §aufe ber Salier öerrjeiratl)et b,aben; e§

fetjeint faft, al§ ob fie öon biefem gemattfam entführt morben ift, boct) ift fie

i§m bk gan^e 3 e^ feine§ ßeben§ eine treue ©efäfjrtm unb tluge SSeratb^erin

gemefen. ®ie @b^e, au§ ber brei Äinber b^eröorgingen (Äaifer |>einri(^ III-, ge=

boren am 28. Cctbr. 1017, 33eatriy, me(c|e 1025 in§ Äloftcr Duebünburg ge=

]ä)\dt mürbe unb bereu fpäterei SdficEfal nierjt fieser belannt ift, unb slftatrjilbe,

geb. naif) 1025, öerlobt mit $önig ^einrieb, öon grantreief), geftorben um
1034) fiet noerj innerhalb ber öerbotenen 55ermanbtfcr)aft§grabe unb mürbe be§=

SUIgem. beutfe^e SSiogra^ie. IX. 13
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fjalb bon bem burd) berartige Skrbinbungen ftets aufgebrachten $aifer

.f>etni'id) II. fetjr ungern gefetjen, fie mufj bie 3)eranlaffung gewefen fein, bafy

©. bie SJormunbfctjaft über itjren Sofjn unb bie 2)ermaltung be§ öerjogrljuml

an @rnft§ Söaterbruber , ben ©rjbtfdwf s$oppo bon 2rier , abgeben mufjte. So
warb $onrab burct) biefe @t)e in eine oppofitionelle Stellung ju bem Äaifer ge=

trieben; nactjbem er bann in ben ^atjren 1017 unb 1019 an $et)ben gegen

$einxidj§ 2lnl)änger Xtjeil genommen ^»atte, Würbe er fogar eine 3eit lang unter

faiferlidjem SSprucl) bon feinem (£rbe berbannt
, fötjnte fiel) aber nodj bor §ein=

rict)§ IL Gmbe mit biefem wieber au§. 2ll§ $onrab , nacrjbem mit ipeiurictj ber

9ftanne§ftamm be§ fädjfifctjen $aifert)aufe§ erlofdjen mar, im (September 1024
ju $amba jum $önig erwätjlt würbe , mar 6. , wie e§ fdjeint

,
zugegen , aber

bon ber Krönung, welche am S. Septbr. an $onrab bott^ogen würbe, würbe fte

auägefdtjtoffen , Watjrfdjeinlicf) , weit aud) ber Srjbifdjof Slribo bon 9Jtatn<5 an
it)rer fircrjlirf) berbotenen 6t)e Slnftofj natjm; erft nact) längeren 5Bertmnb hingen

würbe fie am 21. ©eptbx. bon bem ©rjbifcrjoi tßilgrim bon $öln, ber, anfangt

ein (Segner ber ©rtjebung $onrab§, bei biefer Gelegenheit feinen ^rieben mit bem
neu erWätjlten <£)errfd)er machte, in feiner .gmuptftabt Äötn jur Königin gefrönt.

2ll§ $onrab im 3- 1027 bie Äaiferfrone erlangte, finb, foWeit Wir ju überfeinen

bermögen, äljnltdje SSebenten nictjt wieber aufgetaucht; bie ^eilige ^anblung ift

an beiben (Satten an einem ülage bottjogen worben. 2Bät)renb ber Regierung

$onrab§ IL übte ®. einen fet}r bebeutenben ©influfj au§ ; wie Sßipo berfidjert,

galten bie $lugt)eit unb ber Statt) feiner geliebten (Satttn metjr bei bem Könige

al§ bie Stimmen ber Stattjgeber, bie ifjm fonft am nädjftcn ftanben; e§ fann

un§ batjer nicljt SBunber nehmen, Wenn wir bei ben $tegierung§tjanblungen be§

Äönigl tjäufig bon iljrer ^Jlitwirfung tjören, wenn fie in ber ^Jtetjr^al/l ber bon
$onrab erlaffenen Urhmben al§ ^nterbenientin genannt wirb, Sdjon bei ber erften

(Sinrictjtung be§ £)offtaate§ unb bei ber Ernennung ber <$ofbeamten wirb itjr

(SJinflufj t)erborget)oben; fet)r bebeutenb machte fiel) berfelbe fobann bei bem un=

glüdidjen Slufftanbe it)re§ übet berattjenen Sotjneä Gürnft bon Schwaben gegen

feinen Stiefbater geltenb. 9ttefjrmal§ ftimmte ©. ifjren ©ematjl jut 9Mbe
unb SBerfötmlidjtot , bi§ fie enblict) im 3at)re 1030 bie Unbcrbefferltdjfeit be»

trotjigen 5üngling§ erfennenb unb bie ^ftidjten ber (Sattin über bie ber Butter

ftellenb, fictj bon itjm böüig lo§fagte unb mit feierlichem Gnbe berfprad), nie=

manbem wegen beffen jürnen ju wollen , wa§ er it)rem Sotme tlt)ue. (ibenfo

folgenreich war ba§ Eingreifen ©ifela'§ in bie ^rage ber burgunbifeljen 6rb=

fcljaft, Wetcrje bamat§ bie ^otitif bee Äaifer§ nadt) mancr)en Stiftungen rjin be=

ftimmte. (3. war eine ©djweftertoctjter be§ finberlofen ^önig§ Stubolf III.

bon 33urgunb unb Wefenttidj iljrer bermittetnben 2ljätigfeit war e§ ju ber=

bauten, ba§ ba§ anfangs äu^erft gefpannte, ja gerabe^u feinblidtje S5ert)ältni|

3Wifcl)en biefem unb $onrab IL allmäf)ticl) buret) beffere Sejieljungen erfetjt

Würbe, bi§ fie auf ber 3ufammenfunft au 9Jhitten3 bei Safel (?luguft 1027)
einen Vertrag jWifdtjen ben beiben -£>errfcf)ern ju (Stanbe bracljte, burcl) weldjen

Äonrab al§ ber @rbe bei burgunbifdjen 9teicl)e§ anerfannt würbe, ©benfo ber=

mitteile ©. im $. 1032 ben ?Iu§gleidt) jWifdieu bem $aifer unb bem «gjerjog

9Jce§Io bon $olen. Woä) bebeutenber aber al§ auf bem politifcfien, machten

fid) bie ©puren bon ©ifela'ä ©nfluB auf bem Etrcfjlicijcn ©ebiet geltenb. ^onrab
felbft, obWol perfönlictj burdt)au§ bon ber tjerfömmlid)en ^römmigleit ber 3eit

beljerrfctjt , t»atte boct) für bie tircc)licl)=religiöfen ^agen Weber ein f)öt)ere§ S5er=

ftänbniB, nod) großes 3fntereffe, unb fdtjeint tjier ber ^ätigfeit feiner ©emal)lin

einen aiemlicf) freien Spielraum gelaffen 3U l)aben. 5lüer 3Balt)rfdt)einlidt)feit nadt)

finb bie meiften 33i§tl)ümer unb größeren Slbteien Wäit)renb i?onrab§ Dtegierung

mit Männern bon ©ifeta'§ 2Baf)l befe^t Worben; Wieberljolt Wirb gerabe bei
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ben widjtigften Soften, 3. 23. ben ©räbütfjümern Söremen unb sJJtain,} ifjr (iin=

ftufe auf bie Ernennung ber ^rjBifd^öfe erroäfjnt, unb ali 1026 Sruno uon

(Jgiitjeim, ein Verroanbter bei i?önigi, burd) freie SBarjt bei ßlerui aum 33ifc£)OT

bon £oul erforen rourbe, rjielt es fein SBiograpt) für nöttjig, auibrücfticr) t)crt»ox=

äufjeben, bafe ei roeber Seftecrmng nod) bie ©unft (Bifetaö geroefen fei, ber ei-

fern 2tmt ju berbanfen Ijabe. ©0 ift fie für bie örfolge unb für bie Qferjler

ber ßeitung ber firct)ti<f)en SIngelegenfjeiten Seutfcfjtanbi unb 3ftatien§ roäfjrenb

ber Jg>errfcr)aft ir)ree ©emarjli bor<5ug§roeife berantroorttict) 3U matfjen. s
Jtactj

Äonrabi Xob t)at aber ©. biefe fjerborragenbe Stellung mcr)t böttig behauptet.

3toar roirb fie audj) noer) in einer 3temtid) betracrjtlicrjeit 2ln3at)l öon Urfunben

itjrei Sofjnei ^einridj III. ati ftürbitterin genannt, aber roir roiffen, ba§ ei

balb nact) bei (enteren £f)ronbefteigung ju einer ^iemlict) ernftt)aften unb allgemein

befannt geworbenen ßntäroeiung jroifdjen bem Äönig unb feiner Butter gekommen

ift, ofjne bafe bie Urfadje ober ber Serlauf berfelben uni befannt roären. ©egen

bai (Snbe bei $. 1041 mufe ei ju einer Serföfjnung gekommen fein, bie aber

fcfjroerlict) öon Sauer geroefen ift; roenigfteni tjören roir, bafe ©., bie alte itjre

Äinber bor ftdfc) tjatte aui bem ßeben ferjeiben fetjen, bon SBarjrfagern überrebet,

bie Hoffnung getjegt unb bodj rool auet) auigefproetjen tjaben foll, fie toerbe auetj

<£)einridj III. überleben, ^nbefe biei Sooi roarb ü)r nietjt ju Stjeit: am
15. gebr. 1043 ftarb bie Äaiferin am ^oftager itjrei Sofjnei ^u ©oilar. $t)re

Seidtje führte ^einrid) mit einem jarjtreicrjen ©efolge bon SSifdjöfen unb anberen

dürften naefj Speyer über, roo fie im 5£)ome non St. 5Rarien an ber Seite ifjrei

©emafjtei beigefe|t rourbe. — ©ifela'i äußere dürfet) einung roirb ali eine fetjr

geroinnenbe be^eic^net; itjre ©ct)önr)eit mag fie auf ifjre frül) berftorbene Sod^tet
sJftatt)ilbe »ererbt rjaben. ©erüfjtnt roirb if)re greigebigfeit, it)re ©etoanbtfjett in ber

23efjanbtung ber ©efetjäfte unb itjxe grofee Älugfjeit. Von ifjrem ^ntereffe an

roiffenfdjaftlicrjen Veftrebungen unb irjrem Verftänbnife für biefetben jeugt bor

allem bie (Sorgfalt, mit ber fie bie ßrjiefjung -§einrid)§ III. überroacfjte; Don ber

*PfalmenüberfetMng 9totfer§ bei 5Deutfd)en bon St. (fallen liefe fie fictj eine 5lbfct)riTt

anfertigen, roie fie biefem ^tofter überljaubt 3ugett)an mar unb fic^ nebft itjrem

Sotjn in bie 58rüberfti)aft ber 9Jtöncr)e aufnehmen liefe. Slucb^ bie S5erer)rung

gegen ben römifdtjen Stuljt lag xi)x merjr at§ itjrem ©ematjl amöei'3en; mätjrenb

^onrab II. auf feinem ^roeiten 3uS e m<§ Italien einen Sefucb^ 9iom§ faft ge=

ftiffentlicl) üermieb , tiefe ©. ei fid) nicfc)t nerjmen , an ben ©räbern ber 3lpoftei

xi)X ©ebet ju Derridjten.

©iefebreeb^t, Äaiferjeit, II. Steinborff, ^atirbüdjer ^einri^i III.

SBrefelau.

(snfclbert bon »rundjorft, grjbifc^of öon Bremen 1273—1306, burA

feine Butter ^unigunbe ein Sn!el bei ©rafen 93loxife I. öon Dtbenburg unb

Setter feinei Vorgängers , bei @ra&ifcr)of§ .^itbebolb. ©leict) nadt) feiner 3Babt

ging er rtad) Stjon, um öom ^apfte ©regor X. bie Seftätigung unb bai Pallium

ju erlangen. S)ort natjm er im ^uni 1274 an ben Sertjanblungen über bie

faiferticfje Seftätigung ber Siectjte ber römifdjen Äirclje 2^cil , unb erlangte ein

9Jianbat ht^ 5ßapftei an ben SDompropft öon Dinabrücf jur Unterfuct)ung feiner

klagen gegen bai ßanb Äebingen, roelcrje© fcr)on feinem Vorgänger bie Stnertennung

ber erjbifcfjöfticrjen ^uriibiction unb bie 3^tung bei 3 e^nten oerroeigert rjatte-

@i gelang irjm inbefe nad§ ber «öeimferjr bie ^ebinger burcrj äßaffengematt jur

Slnerfennung feiner 3lnfprücb^e ju ^roingen. 9Jtit ber Stabt Bremen lebte er,

bon einer öorübergerjenben 2fr*ung abgefetjen, bauernb in gutem 2}err)ättnife, roie

benn aueb^ bie metjr ati ad)täig bon itjm in Bremen auigeftettten Urfunben be=

äeugen, bafe er b^ier regetmäfeig feine ^Äefibena rjielt. So tonnte fpäter rool hie

Meinung entfielen, bafe im 3- 1289 jroifcfjen ©. unb ber Stabt SSremen ein

13*
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förmlictjer Vertrag über bie £r)ei(ung ber geiftticfjen unb trettlicfjen. (Gewalt barjin

abgefctjloffen fei , hak bie (entere au§f(^(ie^(id^ bei bem Ütattje ber ©tabt fein

joHe. UnatDeifetljaft ift, bafj bie ©elbftänbigfeit ber ftäbtifcrjen ©emeinbe fid)

unter bem bürgerfreunblicfjen ßrjbifdjoi, ber roegen feiner (Sorge für Bürger unb

Vauern fid) bon bem 2lbet be§ 8anbe§ ben ©pottnamen be§ Vauernbifcrjofä ju=

30g, roefentlicfj gefteigert tjat. Unter irjm tonnte in ben $. 1303 unb 1304 bie

Sluijeicrjnnng be§ ©tabtrecb,t§ erfolgen, roeldje ©erwarb IL bertjinbert tjatte ; unb

all im 3. 1305 nadj ber Vertreibung ber ©efdjledjter au§ ber ©tabt ein $rieg

jroifctjen biefer unb bem mit ben Vertriebenen berbünbeten ©tift§abct folgte, trat

®. oermittelnb für feine ^auptftabt ein. ©ein Territorium fieberte er buref)

Erbauung ober Erneuerung jarjheid^er fefter ©cfjlöffer, roie benn feine Vautiebe

autf) in ber Erridjtung eineg neuen s$alatium§ in Vreinen, eine§ anberen in

©tabe, in ber Einlage ber 9leuftabt bon Vurterjube tjerbortrat. 31I§ ein pracb,t=

tiebenber, roorjtroollenber üftann, ber nierjt ju ferjr um bie fircrjüd)en 2lngetegen=

Reiten fict) fümmerte, aber für bie Vefeftigung feiner Aperrfcrjaft unb bie Ve=

friebung feine§ ßanbe§ mit (Befcrjtcf unb (Stücf forgte, lebte er im ©ebädjtnifs

ber
s.Uacrjfommen. Ein überfcrjrDengticrjeä Sobtieb ^einricr) grauentob'S auf ©.

jcigt, bafj er audj im übrigen 2)eutfcr)lanb befannt unb gefdjätjt mar.

Historia archiepp. Bremens, bei Sappenberg, ©efdu'cfjtSqu. bei Er3ftift§

unb ber ©tabt Vremen, ©. 15 ff. Sippen.
©tjclbcrt (®if elbrecrjt) bon Sott) ringen, ©orjn bei .^erjogS fReginar

mit bem Veinamen £angrjal§ unb ber ^llbraba, au§ altem unb bornerjmem

(Sefcfjlecfjte, folgte feinem mab,rfcr)einlicr) im $. 915 berftorbenen Vater in ber

r)er3oglicrjen Regierung £otf)ringen§ nad). ütrofc feiner llnmünbigfeit, in gotge

beren anfänglich bie Butter ftatt feiner bie Seitung übernehmen mufjte, betetmte

it)n ber roeftfränftferje $öntg äaxi mit alten Sßürben unb Vefiimngen be§ Vater§,

ju benen außer ber ©raffefjaft im ^ennegau unb <£m§pcngau am tinfen Ufer ber

"Dcaas? noct) bie Einfünfte bon feerjä jHöftern fief) gefeilten, über bie er al§ 8aien=

abt gebot, bon Edjternad) unb ©t. ©erbae§ 31t 9Jtaftrid)t, ©tabelot unb IJJMmebi),

St. 5Jcaj;imin ju Urier unb ber 9Jtarienabtei 3U Erjebremont bei £üttidj. ©erjr

balb trat ber junge £>erjog fetbftänbig fjanbetnb rjerbor: er geigte ftdj gleict)

feinem Vorgänger rafito§ unb unternetjmenb , übermütig unb berroegen, unju=

berläffig unb jroeibeutig, mie man e§ ben Sotfjringern überhaupt nadjfagte, bolt

Itjatfraft, aber in jugenbticrjem £eid)tftnn nodj ber redjten Umfidjt entbetjrenb.

5)ie ©djroäcrje feines ßeb,n§r)errn, $ar(§ be§ Einfältigen, mufjte baju aufmuntern

rür Sotrjringen, ba§ ja überbie§ erft feit 911 bem roeftfränfiferjen ÜteicJie an=

getjörte, bolle Unabhängigkeit 311 erringen unb reiche (Sefcfjenfe an ©elb unb

Sanb auet) au§ bem für ben Unterhalt ber 5Jtöncb,e borberjaltenen ©ute ber

Älöfter fott ©. an bie ©rofjen gefpenbet t)aben, um fie für feine ^ßläne 3U ge=

minnen. S)a^ er mit $art 3erfiet, 3eigt bie Entsieb.ung ber 9Jtaftricrjter 9lbtei,

roelctje im $. 919 ber Trierer ^irdtje, freilief) nur für tur3e 3ett
,
3urücfgegeben

rourbe. 211§ bann im $. 920 bie 5Racr)t be§ Äönig§ ob.neb.in gan3 untergraben

mar, fiel bie IJlerji^arjl ber Sotrjringer bon it)m ah unb erfjob ©. at§ it)ren

dürften 3U unabhängiger §errfct)aft. Vei ber ßrlebigung be§ Vi§tt)um§ Sütticb,

roagte e§ ber ^)er3og im (Segenfa^e 3U ber Söatjt unb bem SSillen ^art§ feinen

91n|änger ^ilbuin 3um Vifctjofe meinen 3U laffen, ber bann balb auet) einen

^ürfrjalt an ^»einricrj, bem oftfränfifetjen .^errferjer fanb. 2)a aber erfcf)ien im
Aperbfte Äart, in feinem eigenen Üteicrje b,ergefteflt, in Sotrjringen, beffen Verootjner

3um ©et)orfam gegen ifm 3urücflehrten. SGßte eine fagenb^afte CueHe berietet,

foÜen bie ©ro^en gegen Veftätigung it)re§ Vefi|e§ ifm treu geblieben fein,

roärjrenb ©. in feiner Vefte .<parbeftein 3roifc£)en Waaä unb ©eul fieb, bon irjm

belagert fab, unb enblicr) mit 3roei Vegleitern über ben fttjem 311 .g)einricrj flüchten
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mufjte. @rft nadj längerer Verbannung f oll biefer itjm eine 2tusfötjnung mit

Äarl zu ©tanbe gebracht tjaben , bei ber er einen ülrjetl feiner ©üter einbüßte.

2öie bem aud) fein mag, in Lüttidj trat »tidjar al§ Sifdjor an bie Stelle

.spilbuins unb burdj eine 3u fammen ^un^ & el" Äönige £>einrid) unb ßart bei

Sonn am 7. 9tobember 921 mürbe bes leiteten ^errfdjaft über Lothringen

mefenttidj befeftigt. Dt)ne beutfdjen Seiftanb ftanb ©. irjm im folgenben Söinter

gegenüber unb rourbe bon it)tn befämüft, bas s)ftif5bergnügen aber, roeldjes Äarl

im roeftfränfifctjen 9teictje felbft, zumal burd) 33eborjugung eine§ gcmiffen £)agauo,

gegen fid) erregt tjatte, führte baju, baft am 29. ^uni 922 Oiobert, ©bo's

trüber, ber ßabetinger zum Könige ertjoben mürbe, Lothringen geigte fid) bei

biefem £tjronftreite innerlidj gefpatten, ein Jtjeil bes Voltes ftanb auf ber Seite

Äarl§, ®. blieb fein ©egner. 2lts Robert bei ©oiffons (lö.^uni 923) gefallen

mar unb $arl, ber Seficgte biefer ©djladjt, abermals burd) SRubolf bon 23ur=

gunb berbrängt mürbe, manbte fid) ©. mit bem (Srzbifctjofe 9totger bon £rier

an ben beutfdjen $önig -Speinridj, auf ben audj $art in feinem ©turze nodj feine

Hoffnung fetjte. ©o mürbe burd; ben Veiftanb bei Herzogs felbft, ber ^einridj

auf feinem erften 3u9 e 9ftet} belagern tjalf, bie Grroerbung Lothringens für bas

beutfdje Oteidj borbereitet, bodj balb geriettj ©. in «ipaber mit feinen nädjften

Vermanbten unb fiel fogar eine 3cit lang in bie ©efangenfdjaft feines ©djroagers

Serengar. Söetterroenbifdj mie er mar bot er jefct Dtubolf feine -!putbigung an,

ber, nadjbem er perft fie prüdgemiefen , 925 an ber 9Jtaa§ fie ^erfönltdt) in

(Smbfang natjm , rafdj aber erfdjien -"peinridj im Laube , eroberte 3ü^bictj , eine

Vefte ©ifelbeit'g, unb brachte ib,n , ben ein ©raj Gtjriftian itjm at§ ©eiangenen

überliefert tjaben foll, nebft ganz Lothringen jur Unterroerfung. Unter ber

beutfdjen £>errfd)aft, meldte Äönig 9tubolf nidjt anzufechten bermodjte, befdjroid)=

tigten fid) altmätjlidj bie inneren Söirren: 928 30g ber $önig abermale nad;

Lothringen, berfötmte ©. mit Vofo, bem Vruber Oiubotfö unb mit Oteginar, über=

lief} irjm bie Slbtei ©t. ©erbaes nodj auf Lebenszeit zum ©enuffe, ja er bermätjtte

it)n , ben er lieb geroonnen Ijatte
, fogar mit feiner flugen Sodjter ©erberga,

roeldje itjn auf bas innigfte an ba§ fädjfifdje «Iperrfctjertjaus
-

feffeln fotlte. daneben
biente aber aud) ßbertjarb, ber ^franfe, ber in Lothringen Vefitmngen unb (Sin-

flu^ Ijatte , bafelbft als ©tüfee ber beutfdjen £>errfcrjaft. $n biefen friebtidjeven

üLagen, bie freilidj nodj öfter burd) ©ifelbert's ßinmifdjung in bie roeftfränüfdjen

£)änbet, burdj feine Verbinbung zumal mit bem ©rafen Heribert üon Vermanbois,

geftört mürben, fonnte audj enbtidj ^anb an bie .^erftellung bes arg jerrütteteu

^lofterlebens gelegt roerben. ^n ©t. 501arimin begann bie Dreform burdj bie

ßinfefeung be§ 3lbte§ Dgo im S- 934, nadjbem ber ^eilige felbft, toie nadjmals

im Softer er^ärjlt mürbe, bem ^er^oge im ©djlafe erfdjienen mar unb ib,n eigen=

bjänbig ge^üdjtigt Ijatte , ©t. ©Ijisiain mürbe fdjon 931 bem tjeiligen ©erarb

bon Srogne, einem eifrigen Serbefferer bes 5Jtöndjslebens, übergeben unb reidj=

tidjer ausgeftattet , audj in 5)tobenmoutier briefen nodj bie nadjfolgenben ©e=

fdjtedjter ©ifelbert'S Sßerbienfte um bie .^erftettung bei ©tiftes. 2>iefe fegens=

reidje ilmmanbelung, bie fid) an bermanbte ©trebungen anberer 3eitgenoffen an=

lehnte, mar nidjt möglidj ob,ne ben Serjidjt auf mandjen bi§t)er ber Äirdje ent=

frembeten Sefib.
sJcad) einer an Söirren unb ©djmantungen reidjen S^genb befanb fid)

bemnadj &. in ben 3ab,ren männlicrjer 5Reife unb auf befferen QBegen , als

faft gteid)3eitig burd) ben 2ob üiubolfs am 14. Januar, ^einridjs am
2. 3uli 93 6 oei" meftfränfifdje unb ber beutfdje 2b,ron erlebigt mürben. 3Bäbjrenb

bort mieber ein ^arolin>]er Lubmig, nod) ein Änabe, burd) bie ©ro^en ertjoben

toarb , beging tjier einige SCßodjen fbäter auf tot'tjringifdjem .Soben zu ^lactjen

Otto I. bas gtänjenbe ^cft feiner Krönung, unb ©. leitete als Kämmerer bie

i ftnn, bie in feinem ©ebiete ftattfanb. 9taß genug trübte üdj burd) mandjerlei
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3Bibertnärttg!eiten bie «pervüdjfcit bei neuen Aperrfdjerg, obgleich, fie aus bei- etn=

tjelligen SBatjl ber beutfctjen (Stämme tjerborgegangen mar: einer ber treueften

\!lnt)änger feines Kaufes, (Sbertjarb bev granfentjerjog , mufjte bereite 937 als

l'anbfriebcnsbrectjer beftraft merben. S)em Bunbe, melden biefer aus fftac^furfjt

insgeheim mit £5tto's jüngerem ehrgeizigem Bruber -"peinrid) fctjlofj, neigte balb

aucf) ©. p, bod) befctjäftigten irm im $. 938 noctj bie roefifränfifctjen |)änbet,

in benen er bie ©rafen «<pugo unb «Heribert gegen ben $önig Submig unterftütjte.

2)as $. 939 bractjte, nadjbem bort ber ftxiebe t)ergefteltt mar, bie bon langer

.panb f)er borbereiteten ^läne pr Steife, bie Beroegung pm Slusbrudje: ber

Sturj Ottos mufjte bas 3iel btx dümbörer fein, unter ber ^errfctjaft feines

jugenblict)en Brubers burften bie ^erjöge Soften eine fo gut roie unabhängige

Stellung einpnetjmen. Bon Saalfelb aus, too er mit feinen 2lnt)ängern getagt

tjatte, eilte Rehmer) an ben Sfttjein unb berbanb fict) tjier mit ben Sottjringern.

Dtto folgte it)m unb mufjte es bom rectjten Ufer bes Stromes aus mit anfetjen,

mie ein Ileiner Stt)eit ber ©einigen, ber bereits übergefefet mar, bei Birten unmeit

Tanten bon ^einricr) unb ©. mit gemattiger Uebermadjt angegriffen mürbe.

S)er faft munberbar erfctjeinenbe (Sieg ber tapferen ^Jcinberjatjl ftärfte bas $u=

trauen in bie gerechte Sactje, ©. aber, p bem fein Sdjmager ^einrict) fict) balb

auf's neue gefeilte, mürbe buretj bie Dtiebertage bemogen Beiftanb bei bem roeft=

fränfifetjen Könige p fuetjen unb biefem p tjulbigen trofe bes ^riebens, ber

bamals pnfetjen beiben üteidjen beftanb. 6in peiter $itg Ottos nactj ßottjringen

im (Sommer fütjrte nur p einer bergeblictjen Belagerung ber burdj bie Statur

faft uneinnehmbaren Befte ßtjebremont bei Süttictj , boctj gemann er ben in ber

bortigen ©egenb angefeffenen ©rafen ^mmo , bistjer ©ifelbert's pberläffigften

unb berfctjmitjteften Beratljer, für fict) unb fetjuf itjm baburetj einen läftigen unb

gefätjrlictjen fteinb. 9tadjbem ber $önig Subtoig gleictj barauf einen bermüftenben

(Jinfafl in bas (Hfafe unternommen tjatte, 30g Otto bor Breifactj am Dberrtjein,

bas bon ben Seuten Cübertjarb's befetjt mar , unb geriett) , mätjrtnb bie ^eftung

fict) tapfer mehrte, buretj bielfadjen 9lbfatt aus feinen 9teitjen in mactjfenbe Be=

brängnifj. Snpifdjen bereinigte fictj ©. jetjt offen mit ßbertjarb unb beibe

überfdjritten bei sinbernadj mit ."peeresmaetjt ben Sttjein, um bie ©aue ber föntg=

lictj geftnnten fränfifetjen ©rafen $onrab unb Ubo , ber SSettern ©berr)arb'§
,

ju

bermüften. Sctjon mar itjr Sfrttx mit reicher Beute über ben Strom prücf=

geterjrt unb fie fetbft mit menigen Begleitern bieffeit§ bei bem 9Jtar)le befetjäftigt,

al§ gerabe jene feinblictjen ©rafen, buretj einen au§geplünberten ^ßriefter geführt,

fie überfielen unb irjnen ein jätjeS @nbe bereiteten. ®enn mäljrenb (Jber^arb

mit feinem ©efolge bem Sdjmerte erlag, marf ficrj ©. mit Begleitern in einen

$at)n , ber unter ber allju fctjmeren Saft ber fttierjenben umfcrjlug unb fie alle

in bie ^lutrjen berfenfte. ^ifetjer foÜen ben Seicrjnam, nadjbem fie ib,n be§

reietjen 3Baffenfct)muc£e§ beraubt tjatten, b.eimlict) beerbigt tjaben. ^n fo fcr)impf=

lictjer 2öeife enbete ein 5Rann, ber bem «Könige |)einricr) einft treuer getuefen

mar unb p großen Hoffnungen berecljtigt tjatte: ein marnenbeS Beifbiet allen

Svenen, bie au§ berfönlictjem ßtjrgeije geinbe itjre§ BaterlanbeS roerben mollten.

Sein Untergang befiegelte bie Bereinigung 2ott)ringen§ mit bem beutfetjen 9teict)e.

Seiner Familie blieb bai ^erjogtrjum nietjt ertjalten, benn fein einiger Sob.n

^peinrict) überlebte it)n nur um menige ^atjre unb feine äöittme ©erberga mätjlte

mit it)rer 5Locr)ter 2ltbraba ba§ meftfränfifdje ^ieictj pr neuen .öeimatb, , inbem

fie in pieiter (Stje \\6) mit bem Könige Submig berbanb.

Ä. Söittict), S)ie Gmtftefjung be§ ^eräogtl)um§ Sottjringen, ©öttingen

1862. — ©. 2ßaife, Sab.rbüctjer be§ beutfetjen 3teictj§ unter ^önig -öeinrict; L,

9leue Bearb. Berlin 1863. — Äöbfe unb Summier, $aifer Dtto ber ©ro^e,

^eipäig 1876. S. 3) um ml er.
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(gtfelbert o. «DtonS: f. ©ielcbcrt.

©ifentltö: 3ot)anneS ©., 1577 in bem bamatS Dänabrücfifdjen Rieden

Sijjen geboren, befudjte baS ©bmnafium ju £emgo (too ex äugleidj armer

Äurrentfdjüler toar) , unb fobann bie Uniberfität Söittenberg. Dacljbem er Ijier

1605 felbft ju bocken begonnen, übernahm er 1610 baS Dectorat ber ©ctjule

ju Semgo, welctjeS er 5 ^atjre bertoattete, toorauj er eine ttjeologifctje ^rofefjur

äu ©iefjen übertragen ertjielt. SDod) folgte er jcrjon 1619 einem 9tu?e nacb,

Strasburg. 9lber audj t)ier, too er in ben g(iicfücf)ften 33ert)ältnifjen lebte,

blieb er nictjt lange, inbem er auf, ben äBunfdj feiner ©attin (toetctje irjren 2ln=

bertoanbten gern nat)e fein toollte), nocr) bor Ablauf beS $. 162° einen 9hti

an bie neu errictjtete Uniberfttät p Rinteln annatjm. Stm Xage ber feierlichen

ßintoeitmng ber Uniberfttät, am 17. 3uü 1621, mürbe er in Rinteln als ^ro=

ieffor Primarius ber ütfjeotogie einge|üt)rt. Slttein mit bem 4. J-ebruar 1623,

—

an meinem Sage ber ."peräog Gtjriftian bon $raunjd)toeig = Lüneburg Rinteln

occubirte, — begann für ®. eine lang bauernbe, fernere 8eiben§jeit. $aft alle

•ißrofefforen unb ©tubenten berliefjen Rinteln. ©. bagegen fat) eS als äeittger

Dector ber £ocf)fcrjule als feine *Pfli(f)t an, auf feinem Soften au bleiben. S)a|ür

raurbc er mit Einquartierung geplagt, jeittoeiüg audj in ^paft genommen unb

in anberer Sßeife Benacfjt^eiligt , toaS il)n aber nidjt abhielt, foroeit eS ging,

jeine§ £el)ramtS 3u märten, ©rötere Xrübfate aber brauen über ttjn rjerein,

al§ nad) ^ubtifation beS DeftitutionSebiftS Don 1629 SBenebictinermöndje in

Rinteln erfdjienen unb am 22. «fltära 1630 bie Uniberfttät (fomeit biefelbe mit

ben ©infünften beS $lofterS Sftöllenbecf botirt toar) in 23eft£ natjmen. ©._ unb

bie anberen ^rojefforen tourben mit Sntaieljung aller ttjrer ©tnfünfte auf bie

Strafe gefefet; elfterer tourbe fogar atoeimat öer^aftet , unb bei feiner atoeiten

SBerfjaftung am 22. SJcärj 1632 nact) 9Jtinben abgeführt, too er 9 Monate im

©efängniffe mit ber S)ror)ung beunruhigt tourbe , ba§ man iljn ber ^nquifition

ju 9tom ausliefern toerbe. (hft mit bem Gmbe be§ 3- 1632 nahmen aud) biefe

2)rangfate ein @nbe. 2)ie Uniberfttät toar inatotferjen bollftänbig jerfprengt

werben. 2)ar)er toar ®. jefet Ijaujrtfädjiicfj Xitterarifcf) tt)ätig. 3m % 1634

übernahm er baneben bie Deformation beS $ird)en = unb SdjuttoefenS im Stift

DSnabrüd, unb feit 1638 befletbete er baS ?lmt eines Suberintenbenten. Sei

ber 9teftauration ber Uniberfttät Rinteln im 3- 1641 tourbe @. in allen feinen

afabemiferjen unb tird)lid)en äBürben au?S Deue beftätigt, unb bis junt 3- 1646

fungirte berfelbe fogar als einziges 9Jtitglieb ber tfjeologifdjen gacultät. 5ltS

aber feit 1650 bie gacuttät mit (imionifttfdjen) 2lnl)ängern beS £etmftäbter

Geologen ßalirt befefet marb, blatte®, feinen SSoben in berfelben berloren. %m
3. 1652 legte (B. (unfreitoillig) feine Sßürben unb Slemter in Ütintetn nieber,

—

roie bie (sinen fagten, toegen feiner -potemif mit ben -öelmftäbtern , ober toie

3lnbere toiffen toottten , toeil er als ßenfor in feine 25eurtf)eilung ber gebrudten
r4>rebigt eines reformirten (Seiftlictjen in ercefjtber SBeife feinen confefftonaltfttfd)cn

$arteib,a^ einfließen ließ. Söatjrfctjeinticx; toar buret) beibeS feine SDienftentlaffung

^erbeigefütjrt toorben. — 2ief gefränft jog ©. bon Rinteln in baS benachbarte

JHofter i3occum über, bon too auS er bie SluSjaljtung feines noct) rücfftänbigen

©eljalteS unb bie ütücferftattung ber beträchtlichen Summen betrieb, bie er im

3nterejfe ber Uniberfttät geobfert t)atte. @S Ijanbelte ftcrj um ein Kapital bon

mein: als 6000 £tjatern. Slber erft burcl) Anrufung faifertidjer ^)ülfe fonnte er

bie SluSäarjlung ber (Summe ertoirfen. Dactj einem breijä^rigen 3(uientt)alt'in

!0occum ftebelte bann ©. auf fein bor öemgo gelegenes ßanbgut, ben fogenannten

otein^oi, über, too er (81 ^atjre alt) am 6. 9Jtai 1658 ftarb. — &. blatte fiel),

namentlicr) in Ürinteln, buret) feine afabemtfct)e unb litterarifetje SÖirlfamfeit ben

Du] eines ernften unb eifrigen ^ircfjenmanneS unb eines unermüblictjen SßerjecrjterS



200. Sifiltjer, G. 58. b. ÜJtogbeburg.

ber tutt)ertfd)en Drttjoborje erworben, ©eine (meiftenä nictjt [etjr umfangreichen)

Schriften finb ttjeilä btjilofobtufctjen, ttjeilä bogmatifdjen unb bolemi[ct)en Snfjalts.

©eine SBebeutung in ber ©efd^id^te ber £t)eologte ift inbeffen geringer at§ ba3

An[etjen war, beffen er [teil — al§ tüdjtige ^3er|önltcf)fett — feiner ^eit erfreute.

25gt. SDottcS, SebenSbefctjreibung ber 9tinteler ^rofefforen ber Stjeotogie I,

©. 15 ff. unb ©triebet, «$e[[. ©eletjrtengefct). 93b. IV, ©. 388 ff.

$ e p p c.

©tfiUjCr, 23ifctjof bon lltterfeburg, fpäter ©rjbifdtjof bon 9)tagbeburg,

t am 25. Januar 1004, ein sJJlann öon ebler ^ertunft unb großer Begabung,

aber bon fctjranfenlofem ©^rgeij, mar, nadjbem er feine Sßilbung im ©t. sDtorit$=

flofter $u 9Jtagbeburg erhalten tjatte , öon Otto L, ber bie 9ftönctje biefer feiner

£iebting§ftiftung BefonberSbegünftigte, in bie töniglictje Tabelle aufgenommen roorben

unb würbe, nactjbem am 1. 9tob. 970 23ofo, ber erfte 23i[d)of öon Iflterfeburg,

geftorben mar, öon Otto auf bie gürbitte be§ 33i[ä)of§ Anno öon 2öorm§ , ber

big 950 bem ©t. 9Jtorii3tlofter öorgeftanben tjatte, auf ben bifdjjöflictjen ©tut)t

öon IJJterfcburg beförbert. %m ^uni ober im ^uti 971 erhielt er öom 6ta&ifdjoT

Abalbert öon 9Jcagbeburg in beffen £>auötftabt bie SBetcje. Unter ber Ütegierung

Dtto'§ II. gewann er nictjt unbebeutenben (Sinflufj auf bie 9teictj§regierung, ba er

fidj ber befonberen ©unft biefe§ jugenblictjen Surften p erfreuen tjatte. 6r öer=

banfte berfelben reiche ©aben für fein 33i§tt)um : bie Abtei $u 5pölbe, ^>ot)eits=

rectjte, 9Jtarft unb ^Mn^e innerhalb ber Ringmauer öon 9Jterfeburg fammt ben

bortigen Snben, bie töniglictje ©tabt ^roentau mit itjren ^oijten unb allem Qu*

betjör (974), einen gorft äWifctjen ©aale unb 9Jtulbe in ben ©auen ©iufiti unb

Ptent (974), bie Drtfdjaften gutta (979), Aorten, ^ötfctmu, sJtetctja, ©autfet)

u. a. m. allein ®. mar mit biefer SSergröfjerung ber ©üter feine§ boct) immer

noct) unbebeutenben 23i£ttjum§ nictjt aufrieben, fonbern tjatte fict) ein t)öt)ere§ $itl

geftedt. 3m $. 981 befanb er fidt) im ©efolge be§ Äaiferä in Italien, aU bie

s
Jtact)rictjt öon bem am 20. 3uni 981 erfolgten £obe be§ grjbifctjofS Abalbert

öon SJtagbeburg borttjin gelangte.
s
Jioctj am 19. 9lobember 979 tjatte Otto

bem 9Jtagbeburger GleruS ba§ freie ftecfjt ber SBatjl feine§ StabifdjojS pgeftanben,

unb biefer öerfetjlte nictjt bei biefer erften Gelegenheit baöon ©ebrauetj p maetjen.

SDie Söatjl fiel auf Dtrictj, ben SSorftefjer ber s3Jtagbeburger SDomfctjule, ber al§

einer ber erften ©etetjrten feiner 3eit galt unb fetbft mit bem tjodjberüfmtten

©erbert öon 9teim§ wetteifern tonnte. Auctj Dtrictj befanb fictj , watjrfdjeinlictj

feit 979, am faiferlicgen .§ofe, ba er mit bem ßrjbifcrjof 2lbalbert nict)t in

gutem @inöernel)men geftanben ^atte; ber teuere fott noc§ bor feinem 6nbe

broötje^eit tjaben , ba^ Dtrictj, beffen großen Sinflufe bei bem ma^tberectjtigten

Gleru§ er motjt fannte, nie fein
s
Jtacf)folger merben mürbe. 2lt§ nun bie 9Jtagbe-

burgifetjen ©efanbten, melctje bie SScftätigung be§ ÄaiferS für it)re Söa^l nac§=

fuetjen fottten, nad) Italien tarnen, manbten fie [tag junäc^ft an ©. unb erfüllen

i^n um feine gürfbradje bei Otto. SGBic ettoaS fbater SJtctmar bon TOerfeburg

eräätjlt, beffen SBeridjt über biefe Angelegenheit freilict) niegt gan^ ob,ne
s
^orftdgt

aufgenommen werben barf, foE ®. ben sIRagbeburgern ba§ 33er|precr)en gegeben

tjaben, ifjre Sitte ju erfütten : i[t ba§ ber f^att geroe[en, f o t^at er fie fdjmäfjlicr;

getäufetjt. ^n einer tlnterrebung , bie er al§batb bei Ctto uact)[uct)te , bat er

biefen fuBfältig, it)m 3um 2ot;n für feine treuen unb langjährigen S)ien|te ba§

erlebigte (Sr^bigt^um p berleitjen unb entöfing in ber £t)at bie ©eroätjrung feine«

ä&unfct)e§; ben bor berXtjüre be§ faifertietjen ©emactjeS ^arrenben sIRagbeburgern,

bie itjn um ben (Sirfolg [einer 33emütjungen befragten, gab er eine au§weictjenbe,

roenn nietjt gar fböttifetje Antwort. 2)a nun aber bie canom[ctjen 35or[ct)rtTten

ben tlebergang eine§ 23ifc^of§ bon einem ©tutjt auf einen anberen nict)t gematteten,

fo beburfte ®. für fein S5ort}aben ber 3u[timmung be§ 5ßab[te§ Senebict VII.,
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unb ber ef)rgei3ige 9Jcann trug fein xBebenfen um feines fdjnetteren Gmporfommens
mitten ba§ eigene 9Jterfeburger 33istt)um 3U uernidjten unb fomit eine ber fegend

reid)ften ©djöpfungen Otto'ä I. bem Untergang *ßrei§ 3U geben. 2luf einer )u

Sftom am 9. unb 10. (September 981 abgehaltenen ©tjnobe, beren Xt)eilnet)mer

bon ©. beftodjen fein fotlen , bractjte ber s

43apft, ber biet 311 fdjroad) mar bem
unrechtmäßigen 23eget)ren be§ $aifer§ unb feinet ©ünftting§ 3U miberftetjen , bie

Slngetegentjeit §ut ÜBerrjanblung; ?ci)oti bortjer marjrfctjemtid) Ijatten fid) bie

9Jtagbeburgifdjen Slbgefanbten unter ber $reffion bes i?aifer3 3U einer neuen

©djeinmatjt berftetjen muffen, bie natürtid) auf ©. fiel. Unter bem unroafjren

Vorgeben, bafe baä Söiättjum 9tterfeburg oljne 3u ftimntung be§ 33ifdfc)ofs |)ilbe=

warb bon «gmlberftabt gegrünbet fei, ber bemfetben 968 einen Xtjeil feiner Siöcefe

tjatte abtreten muffen, fpäter aber über bie 23egrenjung feinet ©prengetä mit

9ftagbeburg in ©treit geratljen mar, unb bon bem ber ©rjnobe eine mot bon ©.

ermirfte 23efd)merbefdjrift bortag , mürbe baffelbe bom ^apfte mieber aufgehoben

unb barauf ©., toeil man irjn boctj ntdjt feines bifdjöflicrjen Ütedjtes unb Xitel»

berauben fönne, unb toeil bie 2öat)t auf itm gefallen fei, at» Grjbifdjof bon

9Jcagbeburg beftätigt. ©0 ferjr bas ganje 33orgetjen fiel) at§ ein geroattfames

unb burdjaug ungeredjtferttgtee barftettt, unb fo Jjarten Xabel bie fpäteren ©e=

fdjidjtsfdjreiber beStjalb über ®. unb Otto II. mit 9tedjt au»gefprod)en tjaben,

fo ferjr e§ aucl) gerabe in ©adjfen bie Unjufriebenljeit mit ber ^otitif be» Äaifers

gefteigert tjaben mag, [tiefe baffelbe bodj bafetbft 3unäd)ft auf feinen 3öiber[tanb.

®. fonnte nun bon Otto inbe[tirt merben unb fetjrte, geleitet bon bem 23ifd)o ?

Sietrid) bon 9Jce£, ben ber Äatfer ba^u entfanbte, nad) Seutfcrjlanb jurücf: am
30. 9tob. rjiett er in 5ftagbeburg feinen feierlichen @in3ug. SDte Sluflöfung be» 9fterfe=

burger 5Bi»tt)um» rourbe nun ben 33efd)lüffen ber ©rjnobe gemäfe betrogen : öalber=

[tabt, 9Jtagbeburg unb ÜJceifeen teilten feinen (Sprenget unter fiel). Sie Urfunben,

butet) meldte Otto I. unb Otto II. bie 9Jterfeburger .ßirdje begrünbet unb befetjenft

Ratten, liefe ©. entroeber berbrennen ober auf feinen tarnen umfdjreiben; in

9Jterfeburg blieb nur eine bem tjeiligen ßaurentius gemeiljte 2tbtei, bie ©. fid)

burd) eine päpftlidje 23utte bon 983 übereignen liefe. Oljne 2lnfect)tung blieb

nun freüicr) ba» 2)erfatjren ©ifiltjer'S in bie[er ©aetje auf bie Sauer nidjt.

3uerft auf ber ©rjnobe, meldje ber beutfdje '#ap[t ©regor Y. ju Sßabia im 3- 997

abhielt, ging man gegen iljn bor; bie 9lufrjebung be§ 9Jterfeburger 58i§ttjums

rourbe tjier angegriffen unb ©. , roeil er gegen bie canonifd)en 33e[timmungen

feinen 33ifcrjoT§fttj berlaffen rjabe, bei ©träfe ber ©us\penfion jur 5}erantroortung

nadj 3tom gelaben. äöieberrjott ift bann bie 2lngelegentjeit auf fpäteren ©nnoben
erörtert roorben. ©egen ßnbe 998 mürbe auf ben Eintrag Otto'i III. felbft bie

Herstellung be§ 23i§tl)um§ 93cerfeburg befctjtoffen , 999 mürbe ©. mirftict) fus=

penbirt unb abermalg nadj 9tom citirt; im ^3. 1000 berrjanbelte über biefelbe

©aerje eine 2)erfammlung beutfetjer 33ifctjöfe 3U Sladjcn; inbeffen ber fd)taue unb

einflufereictje
s]Jcann mufete jebe§ 9)cal bie Raffung befinitiber Sefdjtüffe ober bod)

menigften§ beren 9lu§für)rung 3U berfjtnbern, unb er[t nad) feinem Zok gelang

e§ ^einrid) II. bie Üteftauratton be§ 93cerfeburger ^Biötljums burd^ufetjen. ^n
ber 3teid)§gefd)id)te fpielte @5. nad) feiner (Svljebung auf ben erften bifd)öTtid}en

©i^ ©acl)fen§ eine tjödjft bebeutfame Otolle. Zxofy ber grofeen ©unftbe3eugungen,

meldje er bon Otto IL ertjalten t)atte, berliefe er nadj beffen 2obe feinen ©or)n

unb ßrben unb fd/tofe fid) ipeinridj bem 3änfer an, al§ biefer 984 ben jungen

Otto III. bon ber Jrjronfolgc au§3ufd)tiefeen [trebte. 2Bie böllig er auf ber

©eitc .)peinrid)§ ftanb
,

3eigt bit xt)atf adje , bafe biefer fiel) ©ifitrjer's bebiente,

al§ er, in Xfjüringen tjart bebrängt, fid) 3U $ert)anbiungen mit ben 5tnl)ängern

bes Königs genöttjigt fat); erft nad) <öeinrid)3 2}er3td)t fann ber 6r3bifd)of fid)

Otto III. unterroorien l)aben. 9lid)t§beftoroeniger blieb fein ßinflufe unter beffen
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Regierung unberminbert; nameutlid) in ben kämpfen gegen bie öftlid)en ©renj=

nadjbarn be§ 9fleid)ee fpielte er eine — freitidf) nid)t immer etjrenöolle — 9voIle.

990 rourbe er nebft bem 9ttarfgrafen 6ffct)arb Don Weifjen öon ber Äaiferin

ü^eoütjano mit einem -Speere gegen ben ^perjog 23ole§taö öon Sörjmen entfanbt,

ber inbefj einer (5d)lad)t au§roid) unb mit ben $ü£)i'ern ber 2)eutfd)en einen

Vertrag abfdjlofj, in f^otge beffen biefe 3roifd)en ibm nnb 9tte§fo öon ^olen öer=

mittelten: minbeftenS eine ,<perfteltung be§ früheren 23ert)ältniffe§ 33ör)men§ sunt

fteid) roar ba§ ßrgebnifi biefe§ 3uge§. %m %. 997 mar ©. öon £>tto III. mit

ber 23eroad)ung be§ öon bem $önig befeftigten roidjtigen GafteltS Slrneburg an

ber (Hbe beauftragt roorben. sJtad)bem er tjier burd) feine ©orgtofigteit unb ben

33erratf) ber Sßenben einen fd)roeren 23ertuft erlitten fjatte unb bie öier 2Bod)en,

für toetd)e er mit ber Dbljut be§ ^3lat)e§ beauftragt roar, öerftrid)en roaren,

öerliefj er benfelben, ber gleid) nad) feinem Slbjuge öon ben äöenben genommen
unb in 33ranb gefterft rourbe, unb liefj fid) burd) feine Sitten be§ ir)m bcgeg=

nenben 9)carlgrafen ßiuttjar öon ber Dtorbmarf , ber ju feiner 2lbtöfung gefanbt

mar, jur Umfetn beroegen — ; eine s$flid)töergeffenl)eit, bie ben33erluft be§ Drteä

tjerbeifürjrte. 9tad) Ctto III. £obe narjm ©. an ber 23erfammlung ju ^rofa

£r)eit, auf roetd)er ber ^ßtan be§ 9Jcartgrafen ©EEctjarb öon Weifsen, bie 3u=
ftimmung ber fäd)fifd)en dürften ju feiner £r)ronberoerbung ju gewinnen, fdjeiterte.

9Jtit biefem roar er feit langer $eit öerfeinbet, bagegen fott er bie 9Infbrüd)e

be§ -persogS ^petmann öon ©d)roaben begünftigt rjaben
, fanb fid) aber nid)t§=

beftotoeniger auf ber SSerfammlung p ^Rerfeburg im^uti 1002 ein, auf to cid) er

.»peinrid) II. öon ben fäd)fifd)en dürften anertannt mürbe. ©. ftanb unter biefen

Ümftänben mit bem neuen Jperrfdjer anfangs nierjt im beften (3:inöeraer)men,

muffte jebod) balb aud) beffen Vertrauen in nid)t minberem ©rabe roie ba§

feines Vorgängers ju geroinnen unb rourbe öon ^einridj fogar jum 23erroalter

aller föniglidjen 33efitjungen in Sadjfen ernannt. 5Der ^ftagbeburger $ird)e er=

Warb bie (Sunft, beren fid) ®. bei ben Königen erfreute, aud) abgefetjen öon ber

9flerfeburger 33eute, Öebeutenbe 23ortt)eite, fo 991 ben britten ütt)eil be§ au§

33ör)men an bie föniglidje Kammer ju entridjtenben 3inf e§; 993 bie Hälfte ber

Stäbte SBerben unb SBuronoroife; 997 bie 23urgtoarbeien öon S3eti^ unb vJteri=

d)oroa; 1000 ba§ Gaftell £roibern, fobann eine ($kaffd)aft an ber $Jtutbe u. a.

2lud) feine eigenen in bem feften ©djtofj ($iebid)enftein mebergetegten 9teid)tr)ümer

muffen bebeutenb geroefen fein. 3U Anfang be§$. 1004 erfranlte ©. ; roäljrenb

er barnieberlag, fanbte .^einrid) II. ben ©rjbifdjof 2öittigi§ öon Wainj ju ifjtn,

um itjn aufpforbern, bie ©ünbe, bie er burd) bie 3erflfk'tmg be§ 33i§tt)um§ be=

gangen l)abe, nod) öor feinem @nbe roieber gut ju mad)en. ©. gab eine au§=

roeidjenbe Slntroort unb ftarb , eb)e er ben berförodjenen befinittöen SSefdjeib

ertljeilen fonnte, am 25. Januar 1004 auf feinem ,<pof 3U Sroibern. Segraben

ift er in ©t. ^Jtoritj ju 5Jlagbeburg; fein
sJtad)folger roarb ber 23aier 2agino,

ein befonberer ©ünftling -§einrid)§ II. Unter ben öielen bebeutenben $ird)en=

fürften be§ 10. ^al)rfjunbert§ nimmt ©. burd) feine grofje Begabung, bie ©e=

roanbtljeit unb 3}erfatilität feines (Seifte§ eine Ijeröorragenbe (Stellung ein, fo

^roeibeutig unb d)arafterlo§ un§ aud) öielfad) fein auftreten crfdjeint.

Ütjietmar ö. 5Rerfeburg. Annal. Magdeburgenses. Chronicon Magdebur-

gense. Gesta episc. Merseburgensium. 35gt. ö. 9Jiütöerftebt , JRegeften be§

6rjbi§tl)um§ 5Jlagbeburg unb ©agittariu§, Hist. ducatus Magdeburg, in

Sot)fen'§ ,<piftor. Wagaäin, 35b. I. SBre^lau.

@iöfra: Sodann ©. öon 33ranbei§, eine ber intereffanteften ©eftaXten

beS bör)mifd)en 9tittertf)um§. Selber ftnb bie öortjanbenen gcfd)id)tlid)en S)aten

über itjn föärlid) unb öerroorren. St rourbe um ba§ ^. 1400 au§ bürgerlichem
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<5Jefd)led)te ju 33ranbei3 in ißötjmen geboren, nadj weldjer ©tabt er audj feinen

Seinamen etfjiett, unb fd)Wang fid) burd) Sapf erfeit unb UnterneljmungSgeift

öon bem niebrigften 9tange be§ $rieger§ -jur ^elbfjerrnwürbe empor. ©. roettjte

feine ©ienftc ber Partei be§ 8abtelau§ 5ßoftt)umu§ (1439—57) unb führte al§

$elbt)auptmann beffelben feine Slnrjänger in Ungarn öon (sieg 3U ©ieg, felbft

ber tapfere ^otjann ^unrjabt) muffte it)m weidjen. @rft gegen ba% §nbe be§

Äriege§ mar il>m ba§ ©lürf Weniger günftig , inbem mehrere fefte ^ßtätje unb

£anbftridje, bie frütjer in feine Jpänbe gefallen, öon ben Ungarn jutüdgenommeu
würben unb aud) burd) ben ^rieben öon 9tima=©ombatf) (1451) bei benfelben

öerbtieben. (8. errjiett bagcgen at§ @rfat} ber ÄriegSloften 16,000 ©olbgutben.

Oiacf) bem 2obe 2abi§laW'§ 1457 untertoarf er fid) jwar bem neugeWätjtten

Äönig 9Jtattl)ia§ .£mnt)abr), trat jebodt) balb auf «Seite ber 9Jiifjbergnügten unb

öerfodjt nun bie ©adje be§ ©egenfönig§, $afimir§ öon *ßoten, altein mit ent=

fdjiebenem Ungtücf. ($. trat hierauf in bie S)ienfte $aifer fJfriebtidjS III. , um
in beffen ^>eere gegen ben Ungarfönig ju fämpfen. ©djliefjtid) fnüpfte er jebod)

mit biefem wieber 23erbinbungen an, unterwarf fid) unb warb in ©naben reid)

befdjenft aufgenommen. Srotsbein bergafj er aud) ber öom $aifer erfahrenen

©unft nid)t unb öefiegelte feine 5£>anfbarfcit mit feinem 33lute, inbem er in einem

Steffen , weld)e§ er 1462 ben (Segnern be§ $aifer§ lieferte , ben Sob fanb , ba

er, öon ben ©einigen öerlaffen, 3U fliefjen üerfdjmärjte.

SSalbin, De militia veterum Bohemorum, in ben Materialien jut ©tatiftif

öon 33öt)men, Seip^ig 1794, 12. £eft. Defterreid). SJtittt. 3eitfd)r. 1867,
IV. 33b. öon 3anfo.

($i$lcbert öon 9Jton§, öermutljtid) im «gjennegau geboren, weldjer jum
beutfdjen 9teidje gehörte, aber gröfjtentrjeilg romanifdje 23eüölrerung Ijatte, befanb

fid), wie er felbft fagt, öon Äinbljett an am gräflidjen -!pof e ; im 9toöember 1180
erfdjeint er ai% äWeiter 9totar be§ ©rafen 33atbuin V., 1184 als ftotar, 1188
al§ Äan^ler. liefet 33albuin V. würbe burd) feine £eiratt) aud) ©raf öon
glanbern unb burd) drbfdjaft 'Dtarfgraf öon sJtamur. 2lber biefe ©rbfdjaft War
!jart beftritten unb öeranlafcte öiele 33errjanb hingen am ^>ofe $riebridj§ I. unb

|)einticrj§ VI. guerft H84 begleitete ©. feinen £)erm pm 9teidj§tag nad)

^ainj, bann finben Wir itjn in ©emeinfdjaft mit anberen ©efanbten ttjätig,

enblid) öon 1189— 91 allein mit Widjtigcn Aufträgen betraut, ©eine SBelotmung

beftanb nadj ber ©itte ber 3^it in einer ganzen ^Ingat)! öon ^frünben; al§

'^robft 3U 9Jton§ gehörte er fortan ju ben angefetjenften Prälaten be§ Sanbe§,

wäfjrenb er bie Äanjlerwürbe ah^db. 3lm Sobtenbette feine§ §errn finben wir

tfjn im 2)ecember 1195; er ftarb erft in ben $. 1223—25, wirb aber nur
nodj in Urfunben genannt, ©ein fdjönfte§ S)enfmal ift bie öon iljm öerfa^te

„^Ijronif be§ ^ennegau"; beginnenb 1086 mit ^ermann unb 9tid)ilbe, burd)

beren (Stje ^uerft ^ennegau unb ^lanbern öerbunben würben , eräärjlt er au§=

füljrlidj öon ben beiben legten 33albuinen unb befdjräntt fid) nun aud) nid)t

auf bie engen ®ren<}en feiner ^eimatb,. ©eine 9Jtittl)eilungen , öon 1168 an
immer reidjljaltiger, tjaben um fo größeren äöertb,, je mef)t et au§ eigenet 5ln=

fct)auung berietet unb bei fetjr wichtigen Singen felbft beteiligt war. ®r
glänjt Weber burd) ©eterjrfamfeit nodj burd) äierlidje ©d)reibWeife ; Wir finben

bei ifjm ben ©efdjäftftit ber 3 eü < u«b obgleid) ©eiftlidjer unb eifrig tirdjtid)

gefinnt, ift er bod) nod) meljr ©efd)äft§mann. 33atbuin V. öere^rte er in

fjorjem ©rabe Wegen feiner bebeutenben unb tücrjtigen @igenfd)aften ; biefe ju

preifen ift fein ^auptawecf, bie @rbfd)aft§frage aber öeranla^t i^n ^äufig 9ted)t§=

fragen p berütjren, unb rjier jeidtjnet er fid) burd) eine $latr)eit ber 2)arftettung

unb ©enauigfeit be§ 3lu§brud§ au§, Weld)e Wir bei ben meiften (Sljroniften

fdjmerälid) öermiffen. 3)c8^alB ift fein Sßerf für bie 9ted)t§gefd)id)te öon öot=
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3Üg(idjem äßertrje; 1784 bon 2)u Grjafteler juerft herausgegeben, mürbe ei im
21. SSanb Scriptores bei

- Monumenta Germ, bon 203. 2trnbt fritifct) bearbeitet

;

bgl. baju „Sic GlEjrontf bes 65. bon 'üJcons" (Ceipjig 1871), eine treffüdje

2lbr)anb(ung bei (eiber früt) berftorbenen 2lvtr)ur .'pantfe.

SB. äöattenb ad).

(^tttcrmami: Sotiann Gf)rift. .^ermann ©., Dr. phil. unb tutfjerifdjer

ÜJJrebtger 3U ©mben
,

geboren ben 27. Sfuli 1768, gestorben bcn 29. Januar
1834, ättcfter ©ob,n bee «ßrebigerS 3oIj. SGÖitl). ©. ju Sunum in Oftfrieslanb,

befud)te bie lateinifdje ©djulc ju Sorben, ftubirte 1786—88 3u £alle $t)ilo=

fopfjie unb Geologie, mürbe 1790 ^räceptor bes SBaifentjaujeä ju (Jfens, für«}

barauf ^rebiger ju 9te[ievrjafe, roofeibft er fid) 1792 berljeiratrjete unb 1794
*J3rebiger ju Iftcuftabt =©öbens. 5ßon 1807 an mar er ^rebiger ber lutrjertfcrjen

©emeinbe 3U Smben. 1809 mürbe er als '-üiitglieb ber Drganifationstommiffion

bes ebangelifcrj = tutljerifdjen $ircr)enmefens im Äönigreidje ^ottanb (au tr>etd)em

Oftfrieslanb bamals gehörte) nadj Stmfterbam berufen. 1818 erteilte ir)m bie

pr)ilofopr)ifdje ^acuttät ber Uniberfität ^atte bie prjilofoprjifcrje 3)octorroürbe.

©. genofc al§ £l)eotoge, ^anjelrebner, S3olf§leb,rer unb 5Didt)ter einen meit=

cerbreiteten mor)lbegrünbeten 9tuf unb befafj ausgebreitete ßenntniffe, befonbers

in ber batertänbifdjen ©efdjidjte unb Sllterttjumsfunbe. £)ie anfer)nlid)e 3ar)l

feiner ©eiftesprobucte erfdjien trjeils als befonbere Söerfe, tt)ei(§ als 3erfireute

tr)eotogifdt)e, Ijiftorifdje
,

poetifdje unb lritifd)e Sluffäfee in berfdjiebenen beutfdjen

^eitbtättern. S3efonbere§ 33erbienft erwarb er fid) burdj Ütebaction be§ 9lnt)anges

3um oftfrtefifdjen ^irctjengefangbudje, in meldjes mehrere feiner geiftlidjen Sieber

aufgenommen mürben.

$. £> o 1 1 m a n n §.

(Giuliani) : ©iobanni ©., SSilbrjauer, geboren ju SSenebig 1664, geftorben

im ©tifte ^eitigenlreuä bei SGßien am 5. (September 1744. ©. berbient tjier

namentlidj als steiftet be§ berüljmteften öfterreidjifcrjen SBilbrjauers Bonner einen

^lak; er gehörte jener ©djule ber benetianer 33ilbr)auer an, au§ melier 6or=

rabini, Ganabefe, ßarrebea u. 31. rjerborgingen. 5Rit biefen Äünfttern 30g er

gegen ©djlufj be§ 17. ^afjrrninberts nad) SBien, um rjier, mo nad) ber ber=

tjeerenben Smrfeninbafion mieber eine allgemeine SSau= unb Äunftttjätigfeit bc=

gann, 33efd)äftigung 3U ftnben. 2)om 3- 1694—1711 lebte er im ©tifte

^>ei(igentreu3 als bejahter SSilbrjaucr unb fdjmüdte ben .Ipodjaltar ber $ird)e

unb berfcrjiebene anbere S)entma(e mit feinen plaftifcrjen arbeiten; enblid) ergab

er fictj gan3 bem befc^aulidjen Älofterleben unb fd)lo| im S- 1711 einen Kon«

tract mit bem ©tifte, roonad) er als Saienbruber in bie Slbtei trat, biefer feine

ganse tünftlerifdje Äraft mibmcte, bagegen aber bom ^lofter Unterhalt unb

fonfttge 23egünftigungen geno^. SfBar ®. aucb, fein ßtaffifer be§ S3ilbb,auer=

fadjes, bie man ja bamals überljaupt bergeblict) fudjte
, fo befaf; er immerhin

grofje ?ac^lidt)e ^enntniffe, bann toaren feine 2Infd)auungen gegenüber jenen feiner

gacrjgenoffen roeitaus geflärter unb naturatiftifdj burcrjgebiibetcr , mo3U frei(id)

ber lange 2lufentr)alt in ber füllen 3lbtei, bie inmitten einer tjerrtidien Sanb=

fct)aft, ferne bon ber fünftterifd) , mie gefeltfdjafttid^ überrauc^ernben ^auptftabt

liegt, bielfa^ beitrug. %m 3. 1707 naljm ©. ©eorg ^tabljael Sonner 3U feinem

©d)üter auf; brei ^aljre bürfte ber Jüngling bei bem mälfdjen sJJtetfter juge=

bracht fjaben unb — obtoot bie (Srfttingemerfe ©onner's noc^ beutlidie 5Remi=

niscen3en an bie italienifdje ©d)ule 3eigen, fann nicf)t geleugnet roerben, ba^

Sonner bon ©. feine reinere Äunftmeife geerbt Ijabe. S5on ©iulianb,'e 3lrbeiten

in <£HÜtigenfreu3 Ijaben fidfj nod) bie ©tatuen bes $reu3tr>ege§ erljalten; bod)

finb nid^t alle biefc fyigurcn bon feiner Apanb ausgeführt (f. barüber meinen
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Sluffatj in ben flJcitttjeUungen bei* tatferticfjen (Sentratcommmiffion, 1877). Sßou

eben biefen Sfrbeiten fjafeen ficf) einige hobelte @iutianr/l in ^eiügenfreiij bor=

gefunben, treffliche, füfjne arbeiten, coli naturaliftifc^er ^(uffaffung unb öerftän=

biger Anatomie, $m $reu3gange bei ©tütel finbet ficf) bie ©rubüe „2)ic ^u§=

roafcfjung", in .Ö0I3 aulgefüfrrt, rooju ficf) gleichfalls bal 9Jtobelf nod) er=

galten fjat. 5)ie fonftigen größeren Strbeiten bei Äünftterl, Wie bie Slttäre

in ber i?ircf)e 3U ^eiligenheuj mußten im $. 1874 ben 9teftaurationlarbeiten

roeidjen.

2>el ßünftterl älterer trüber Stnton ©., geboren 3U iknebig im 3. 1659,

geftorben 3U äöien am 17. Stuguft 1709, mar raiferticrjer .\poffammermufifer

unb Sombofiteur. @in reifenber ^ran^ofe, ber im 3- 1699 28ien befucfjte unb

fjier ben Äünftter f)örte , rürjmt bejjen mufifatifcfjel latent. $n gleichseitigen

Slrcfjibalien merben mehrere feiner (>ombofitionen angerüfrrt, erhalten fjat ficf)

babon nur eine, eine namenlofe Cantata ä 3 voci. Äabbebo.
©lafet)*): Slbam ftriebricf) &., geb. am 17 .$0*1. 1692 3U SReicrjenbacr)

im 33., t am 14. ^uli 1753 3U ©reiben, fjabüitirte ficf), nacbbem er unter

üietfacfjen (Sntbetjrungen in $ena ftubirt unb barauf jmei junge Gbefteute auf

bie Unioerfttät Tübingen unb auf Reifen burcr) 2)eutfcf)tanb begleitet fjatte, all

Slocent ber 9tecf)t§nriffenfcfjaft in £eipjig unb mürbe bon bort all furfäcfjfifcfjer

,§of= unb ^uftitienratt), aucf) geheimer Strcfjtbar nacr) ©reiben berufen. ©. mar
ein tjöcfjft fruchtbarer ©cfjriftfteller , im ©an^en finb üon ifjm 36 größere unb

fleinere 2öerfe im 3)rucf erfcfjienen. 5Die micfjtigften berfetben gehören bem ®e=

biete ber ^ecf)timiffenfcf)aft , infonberfjeit ber 9iecf)tlbf)i(ofobf)ie unb bei flatus*

redjtl an, 3. 33. „Sie ©runbfäfce ber bürgerlichen 9tecf)tlgetef)rfamfeit'\ Seidig

1720, toelctje bei ber fädjfifcfjen Regierung folgen Stuft ofs erregten, bafj bal

23ucf) auf it)ren 23efef)l üernidjtet tourbe, „23ernunfft= unb 33ötferrecf)t", #ranf=

fürt unb Seidig 1723, 2. Stuft. 1732, 3. Stuft. 1746, unb „SMftänbige 6e=

fdjicfjte bei 9iecf)tl ber 93ernunfft", ßetyjjtg 1739. ©einem pf)i(ofobf)ifcf)en ©tanb=

punfte nadj ift er ein ©egner bon ©rotiul unb -gmbbel unb fujjt auf £eibnik'

unb ütouffeau'l Slnfidjten. *fticf)t minber 3af)treicf) finb feine f)iftorifcf)en ©cfjriften,

bie ficf) gröfjtenfbeill auf bem ©ebiete ber beutfcfjen (Sefcfjicfjte bewegen, ©eine

„Historia Germaniae polemica ober $ern ber Seutfcfjen 9teicfj!gefcf)icf)te", 1722,

erfufjr im 77. Stfjeil ber beutfdjen Acta eruditorum fo fjeftige Singriffe, bafj

er eine befonbere 23ertr)eibigung berfetben erfcfjeinen tiefj. S)ie größte Sßer6rei=

tung fjat öon feinen ©cfjriften rool fein „$em ber ©efcf)icf)te bei Gf)ur= unb

gürftt. §aufel ju ©acfjfen", in feiner urfprünglicfjen ©eftatt üon ©tiefen in

33reltau berfafjt unb bon ©. nur überarbeitet, erlangt, trofebem, bafj aucfj biefel

SBucf) toegen angeblich barin enthaltener ^nbilcretionen anfangl ben llnmitlen

ber fäcfjfifcfjen Regierung auf ficfj 30g; 2. Stuft. 1737, 2 35be., bon benen ber

3toeite bie (Seograbfjie bei Äurfürftentfjuml befjanbett, 4. Stuft. 1753. S)ie

3at)lreicf)en barin mitgetfjeitten S)ocumente geben bem 93ucfje aucf) je^t nocfj einen

gemiffen Söertfj. Einige feiner Strbeiten finb ungebrucft geblieben, aber im

^Jtanuffript erfjalten, 3. SB. fein ,,^ur3er S3egriff ber ©efcfjicfjte bei 6fjur= unb

gürftt. ^aufel 3U ©acfjfen", 6 23be., 3um ©ebraucf) bei £urbrin3en, auf ber

2)relbener 35ibliotf)ef. $n 2f). ^ri|fcf)' Slllgem. tjiftorifc^en Serifon finb bie

meiften Slrtifel über beutfcfje ©pecia(= unb 5]Srobin3ialgefcf)icf)te bon ®. be=

arbeitet.

Slbelung , ©uübt. 3U ^öcfjer"! ©etefjrtenlerifon. Biographie universelle

Oßart! 1816) XYIII. Xouvelle biographie generale ($aril 1857) XX.
$rug, 5ßbi(ofopf). SBörterbucfj. glatfje.

*) liebet Annette o. ©tafer» , 9tebtih"in tion QJJoügfau bei Teffau, bie man irrig für

«matttjitfon'B 2tbelaibe gerjatten tjat, ogl. äöiffenfcf). Seil. b. Seipjiger ^tg. 1874 9fr. 67. 68.
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®tol)te: 9Jcorii} ©., fdjroeijerifdjer (Staatsmann, ©eboren 1743 in £au=

fanne aus einer ^ßfarrersfamilie , t 1819. (Jr berlor feinen Sßater fctjon im

fec^ften Monate, bie Butter im fedjften ^atjre unb bas elterlicrje Sermögeu
retctjte mit 9)cüt)e 31t feiner Stusbitbung bjin, bie er an ben ©crjuten feiner ißater=

ftabt erfjielt. kacb, iöeenbigung feiner ©tubien an ber bortigen 9lfabemie ging

er als Begleiter eines öolnifcfjen ©rofjen auf Steifen unb mürbe fo im 3>. 1764

bem Könige ©tanislaw Sluguft II. befannt, ber am 7. ©eptbr. gleiten ^a^re*

ben polnifcrjen üttjron beftiegen rjatte. (Jr trat aunäctjft als gerjeimer (Jabinets=

fecretär in beffen SDienfte; 1768 mürbe er bann ber ©efanbtfcrjajt in ©t. ^5eter§=

bürg beigegeben, bie er einige 3eit aucjj ^elBft als ©efctjäftsträger leitete, fefjrte

aber, ba ber $önig it}n in feiner 1)täl)e ju fjaben münfcrjte, fctjon nactj einigen

9Jtonaten nactj SBarfctjau jurücf, mit einem (Smbfetjlungsfctjreiben ^attjarinas IL,

in welchem fie it)n angetegenttictj jur äkförberung borfctjlug. $aft 20 ^atjre mar
er barauf als mirflicfjer gerjeimer Sabinetsrattj mit Slusarbeitung tion ©taats=

fünften, mit sJJhfftonen nacf) Berlin, Söien unb Sßaris unb in ber Umgebung
bes Äönig§ ttjätig unb erwarb fid) in biefer ©teltung burd) latent, Integrität

unb Eingebung beffen öottftes Vertrauen, fo bafj berfelbe it)n jum Ütitter bes

weisen 5lbler= unb jum (Srofjfreuj bes ©tanistaW=Drbens ernannte, in ben

Slbelftanb ertjob unb itjm 1771 burd) ben Steictjstag bas potnifctje ^nbigenat

üerleifjen tiefe. 2lts fctjarfbliäenber Seobactjter fonnte er, §umal tiaefc) ber erfteu

Stellung (am 5. Sluguft 1772) über ben batbigen Untergang Motens ntctjt in

^weifet fein; er fuctjte ©tanislaw umfonft jur Slbbanfung ju bemegen, tjarrte

aber bei itjm aus. 9lls jener barauf 1787 bie Steife <ju Äattjarina IL nact)

Gtjerfon unternahm, bat ©., um ber bemüttjigenben ©cene nidjt anmotjnen ju

muffen, um einen Urlaub 3ur Steife nact) ber ©ctjWeij. $m 9Jcai traf er in

ßaufanne ein, aber er fat) ^olcn nietjt wieber. Qüine »orttjeittjafte ,£>eiratt), bie

er im Januar 1788 in £aufanne einging, feffelte tt)n für immer an ben t)eimatl)=

tietjen SBoben. ®r beforgte nodj eine IDHffion nact) *ßaris unb reichte bann feineu

9lbfctjieb ein, auf Welctjem er betjarrte, auetj als itjm ber $önig ben (Stefanbten*

Soften in 5ßaris anbot; boctj blieb er mit jenem bis 3U beffen £obe (12. g-ebr.

1798) in fortwätjrenbem bertraulictjen Skiefwectjfel. 3et)n $atjre lebte ©. bar=

auf als glüätictjer gamilienbater unb in betjaglictjem SÖotjlftanbe, mit ber @rjie=

tjung feiner Äinber unb ber 23eWirttjfctjaftung feines ßanbguts befetjäftigt, in sJtomain=

motier, als bie tjetoetifetje Oteoolution itjn auf ben öffentlichen ©ctjauptatj feines

|)eimattjlanbes rief. DbWol er bie ©djäben be§ bernifetjen Ütegiment§ in ber

Söaabt nicr)t berfannte, wiberftrebte er boct; einer gewaltfamen Umwäljung, er

fuctjte noeb, in ber tetjten ©tunbe 23ern 3U 3u9 ef^nbniffen ,
fpeciett jur @in=

berufung einer waabtlänbifdjen ©tänbeüerfammlung betjufS ©eltenbmadjung ber

33ol!§wünfcl)e, ju bewegen. Slber al§ alle feine SSemütjungen erfolglos, anberer=

feits aber feit bem 28. Siccbr. 1797 bie franäöfifctje ^nöafion ber SBaabt au§=

gemaerjt War, fctjtofe er fiel) ber Steöolution entfctjteben, jeboct) mit ber feften Wb*

fic^t an, fie in friebtierje Sahnen 3U leiten unb allen 2lu§fc^reitungen entgegen=

jutreten. S^m üor atten ift es neben anberen ÜJtännern ^u öerbanlen, menn
bie waabtlänbifctje Ummäl^ung einen fo rafdjen unb ruljigen Verlauf naf)tn,

otjne ©ewaltttjat, oljne Stutbergiefeen, ob.ne SSerle^ung bon ^ribatret^ten. Unter

feinem SSorfitj trat am 26. Januar 1798 in Saufanne eine „protiiforifclie S3et=

fammtung" öon Slbgeorbneten ber ©tabt= unb einjelner Sanbgemeinben 3U=

fammen, welche bie Unabfjängigleit ber äöaabt öerlünbigte unb bas Sanb als

„lemanifclie Ütepubtil" conftituirte ; warb am 9. gebruar bie r)elöetifcl)e 6on=

ftitution angenommen, Womit SBaabt als felbftänbiger Danton in bie ju grün=

benbe „l)elbetifcl)e Stepublif" eintrat unb Woburcl) bie Steöolution nacr) Wenigen

Sagen beenbigt war. Dtacb, ©ebüb,r warb &. bann am 31. 5Jtär3 als erftes
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9)titglieb in bie SßerWattungStammer beS neuen ÄantonS getoätjCt unb berfaf)

probiforifdj baS Stmt eines ^räfecten beffelben, bis it)n baS Vertrauen beS

wettern SkterlanbeS in bie eibgenöffifcfje (hecutibe berief. 2tm 16. Stprit warb

er bon ben gefetjgebenben ftätljen, bie am 12. jur Gonftituirung ber t)elbetifd)en

Otepublil äufammengetretcn waren, in 9(arau mit Männern, wie Segranb, £)ber=

lin, Sab. unb SPfoffer (f. b.), als 3WeiteS TOgtieb in baS SBoltaielmngSbirectorium

gewählt, in welchem er in ber fjolge wieberfjott ben 33orfit3 führte. 2)urtf)

£ebenS= unb äöeltlenntnifj, 33efonnenfjeit unb Söürbe für biegen wicrjtigenjßoften

boraüglicfr, geeignet, fuctjte ©. bie neuen ftaatlidjen (£inrict)tungen ju befeftigen,

fie bem ftürmijdjen treiben ber Demagogen 3u ent3ierjen unb bie nationale Un=

abfjängigleit gegenüber ber ©inmifcljung ^ranlreictjS aufredjt 3u ermatten, ßeiber

tarnen aber als ©rfatj für auStretenbe TOgtieber Elemente ins 5Directorium, in

welchen ©. leine ©tütje für biefe 33eftrebungen fanb unb feit bem Eintritt (am

28. Suni 1798) unb unter bem präbominirenben (Sinftuffe ßarjarpe'S (f. b.) ge=

riet!) eS balb auf eine SBaljn, meiere 3um förmlictjen ©äjretfenSregimente füllte.

©. trat biefen Senbenjen mit allem 9tadjbrutf entgegen, er betämpfte baS fran=

jöjtfdje iöünbnifj, bie gewaltfame Unterbrüdung ber ^nfurrection in Wbwalben,

bie Deportation ber ariftotratifdjen *jßarteirjäupter, bie Organifation bon $riegS=

gerieten in ben infurgirten ßanbeStljeiten unb anbere fogenannte „grojje 9ftafj=

regeln" Saljarpe'S aufs ßntfdjiebenfte. Saburdj unb weil er mit ib,nen nidjt in

ben $ampf auf Seben unb £ob gegen bie anberen Parteien ftimmen wollte, er=

regte er ben £ajj ber „Patrioten", wäfjrenb bie 2lri|tolraten itjn nid)t weniger

barum berfolgten, Weil er bie ßontrerebolution nietjt beförbern wollte. SDurä)

biefe Angriffe beriefet, buref) bie ßrfotgloftgteit feines SBiberftanbeS ermübet unb

metjr unb metjr träntetnb trat (S. bon feinem $often surütf, auf meinem er am
9. 9Jlat 1799 burd) 2>otber (f. b.) erfefct würbe. Slber je meb,r baS rebolutionäre

treiben attmärjtid) nadjliefj, gelangten feine Sßerbienfte, namentlid) bei ben

2)eutfd)fct)Weijern, bie in it)tn ben erften^knn ber ftepublil erlannten, aur 2ln=

erfennung. «Rad? bem ümfcrjWung bom 7. Januar 1800 warb er in ben SJott=

3ieljung§au§ftf)ufj unb nact) bem 8. Stuguft 1800 in ben SSottsieljungSratb, ge=

wät)lt. Siefer fanbte ib,n barauf im Dctober 1800 natf) $ariS, um bei bem

fjerannal^enben (SonttnentatfriebenSftf)luffe bie 2lnerfennung ber Unab^ängigfeit

unb Neutralität ber ©djweis 3u erWirlen unb um einen mittlerweile auSgearbei=

teten neuen aber auf ber bisherigen ©runblage ber repräfentatiben ©inrjeit

bafirenben SkrfaffungSentWurf pr (Genehmigung ^u empfehlen. S)en erfteren

ßwerf erreichte ©. im äßefentlic^en , bagegen tvieZ ber erfte ^onful ba§ S3er=

faffung§project als eine unfc^itfli^e «fta^a^mung ber frattaöfifdjen ßonftitution

jurücl, übergab bem (Sefanbten bielmeljr am 80. $pril 1801 bei einer Slubien.a

3u 5Dtalmaifon einen i^m bon anberer ©eite jugefteEten ©ntwurf in meb.r fbbe=

raliftifc^em Sinne, ben er bringenb jur ?lnnaljme empfahl. Umfonft b,atte ©.

bureb, feine wäljrenb biefe§ Aufenthalts in ^SariS getriebenen „Lettres sur

FHelvetie" (gürieb, 1801), Briefe eines ©cf)Wei3erS an einen rufftfdjen Officier

über bie 5ßor3ügliä)feit beS UnitariSmuS ober pberaliSmuS für bie ©(^Weij,

fid) in erfterem ©inne auSgefprocb.en. 3lm 23. 9Jtai traf er wieber in SSern ein

unb b,alf nun Slngeficb.tS ber bringenben Not^Wenbigfeit burc^ feine 25erid)te unb

^atlfdjläge felbft bem franäöfifcrjen Entwurf ßingang berfd^affen. ©arauf trat

er auS bem 58olt3iel)ungSratb,e aus , in welkem er burdj Ufteri erfe^t Würbe

unb tefjrte in bie feb^öne @infamleit feines öanbgutS ^urüti. Remter narjm er

feiger leine meb,r an. ßr bertrat lebiglicl) noij feinen Danton an ber %a%=

fa^ung bon 1801, war bei ber ^tilraftfe^ung ber ^ebiationSberfaffung bom
19. fyebr. 1803 in ber Sßaabt tfjatig unb bertrat im ©rofcen 9tatr)e ber lederen

bom 28. Wäii 1803 bis 3. S)ecbr. 1813 ben Ärei§ Otomainmotier. ©. t in

gtomainmotier am 26. 9Mra 1819.
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2)rei SBricfe ©tanre'3 an Jp. ^fdjotfe, autobtograpfjifdjc "Jlotijen ent*

b,attenb d. d. ftomainmotier 12. unb 28. ÜJlätj unb 20. 3tprU 1804 (in ber

.<¥anton3bibüotrjef inStarau), bie 3f<^ocfe feiner Sarftellung in ben ,,.£iftorifd)en

Senfroürbigfeiien ber fjelbetifdjen ©taatSumroätaung", 3. 33b. (Söintcrt^ur

1804), ®. 43—62, 3u ©runbe legte. — 8u|, 9Jcoberne ^Biographien (£id}ten=

fteig 1826), ©. 85 ff. 21. be klontet, Dictionnaire Biographique des Ge-

nevois et Vaudois (Laus. 1877), I. 368. Gazette de Lausanne 1813 unb
1819. — Saju bie allgemeinen äöerfe über bie rjetbetifcr)e ütebolution Don
liltier, ÜJtonnarb, SSerbeit, be ©eigneur u. a. m. ©ifi.
©fanborp: 3o|ann ©., ^fritolog, lateinifcrjcr 2)idjter, ©djutmann, geb.

am 1. 2lug. 1501, j am 22. gebr. 1564. '-ntetancfjtfjon nennt irjn doctissi-

mus pubis informator, historiarum exactus scrutator, prudens ingeniorum cen-

sor. ©eboren in fünfter, gebitbet auf ber Somfdmle unter bem 9tector (£a=

mener, ben &ef)rem 23ernf). ©roering, ^ob,. £agemann, 3fof). gering, 2. Sabin!,

Änton Sunifer, roetdjet letjtere beftimmt alä fein ßetjrer aufgeführt roirb unb
burdj feine „Monosticha in Germanorum paroemias" (1514), ein ©djutbucfj,

auf ©tanborp'§ bid)terifct)e 3Jerfud}e befonber§ eingeroirft ju fjaben fdjeint. SJon

feinen öefjrern an ben gelehrten Aperm. 23ufd} empfohlen, roarb er 1522 Öector

an ber 2)omfcf)uIe. $m SScrbadjt be§ ßutrjerani§mu§, begab er fid) nadj 2Bitten=

berg, roo er mit $. SBufcrj jufammenfam unb mit 9Jtetandjtf)on befannt mürbe,

darauf ging er nad) ^toftod unb JBln, rourbe rjier SJoctor. 9tadj fünfter als

^tector ber neuen ebangelifctjen ©ctmle 1532 aurüdgeferjrt , mar er tfjätig für

bie ebangetifctje 8etjre unb fam in ©treit mit feinem fatf)olifd)en Gtollegen

Öeinrid) 2}rud)ter au§ Dtfen (©cfjüler bon 9JturmeEiu§, 1521 Gonrector an ber

2)omfd)utc au £>§nabrüd, 1523 Ütector an ber Dftartinsfdjute ju fünfter), ber

gegen irjn -Literae invectivae et falsa epigrammata in Jo. Glandorpium" fcrjrieb,

aber ben ^ür^eren 30g. $or ben äBiebertäufern manbte er fictj am 1. gebr.

1534 in einem Sßittfcrjreiben an ben Sanbgrafen s$rnlipp unb ging mit 3urüd=
laffung feiner SBibliotrjef unb fonftiger $aht nad) Harburg unb rourbe at§

^erm. 35ufd}'§ 51acrjfotger al§ Historiae Professor unter bem ftectorat be§

Prof. juris 3orj. 9tubeuu§ ©ommer 1534 im 3Ubum infcribirt (f. Catalog. stud.

sckolae Marburg, ed. Caesar, 1875, p. 13). @r rjatte biele 3urJÖrer. 2öarjr=

fdjeinlid) 1536 begab er fiel) nad) 2öittenberg; auf ^JMancfjtfjon'g (£mpfef)tung

roarb er sJtector am 9Jtartineum in SBraunfcfjroeig ; bon feinen bortigen bieten

greunben mirb befonber§ Dr. med. Slnton öliger erroäfjnt. äöegen ©treiteS mit bem
©uperintenbenten 9tic. Gebier, beffen „Ratio instituendi juventutem christianam

in scholis particularibus" (Yiteb. 1550. 8), er nidjt in feiner ©djule einführen

roottte, bertiefj er 1551 Sraunfdjmeig unb ertjiett auf Gmpfefylung be§ ©uperin=

tenbenten 9tub. Wolter ba§ ftectorat ju Hameln. ^>ier lic^ er fiefj bon feiner,

1542 ger)eiratt)eten , teicfjtfinnigen grau (geb. ßeffert; fcfjeiben unb ü6ernaf)m

beSfjalb 1551 ba§ Ütectorat in öannober. ©treitigteiten mit bem ©upertnten=

benten GtemenS llrftnug, ber ib,m bie 3)erftofjung ber grau borroarf, unb anbere
sJJUfjrjettigfeiten beroogen itjn , bon ba nadj) SBittenberg abjureifen. Stuf ber

Steife borttjin, bon bieten feiner ©dvüter begleitet, ertjiett er auf 3Sorfcr)tag be§

isuberintenbenten Jiteinann ^)e§t)ufiu§ ba§ Oiectorat au ©oStar. 2lud) t)ier bon
bem ©uperintenbenten ^afob ©rofeet)an§ (5Jlafrinu§) megen ber Gfieauftöfung an=

gegriffen, fdjrieb er gegen irjn bet^enbe Epigramme, bie er in ber ©djule mit=

tfjeilte. S)e§t)alb enttaffen, mürbe er, ba Gilbert 2oniceru§ abgegangen mar,

1560 fftector 3U ^erforb. 9tad) brei ^afiren megen 3llter§fd)mäc^e in gtutjeftanb

berfe^t, ftarb er 1564 unb roarb in ber ^ftünfterfiretje begraben; an einem

Pfeiler au§märt§ an ber ©übfeite be§ 6rjor§ hinter ber ©afriftei lautet feine

©rabfdjrift

:
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Glandorpius de xc ipso.

Glandorpi, cuius studiumque fidemque iuventus
Sensit amans, tellus hoc capit osse solo.

Obiit 22. Febr. 1564.

©. mar tüchtiger iptjilolog unb tjöctjft getnanbter latetnifcfjer 2)id)ter. (ix xoax

fetjr fleißig bi§ autefct, ba§ Otectorat in |>erforb trat et mit bem „Elenchus sive

epistola de suscepta gubernatione scholae Hervordiensis" an, namentlich, aber

in Braunfctjröeig. ©eine ©ctjriften tjat nact) feinem 2obe gro^entl^eitS fein ge=

(elfter ©ctjüter 9teiner 9ieinecciu§ au§ ©teintjeim, ^ßrofeffor in ^elmftäbt, tjer=

ausgegeben. 25at)in gehören: „Annotationes in C. Julii Caesaris 'et Hirtii et

Oppii de bello Gallico, civili, Alexandrino, Africano et Hispaniensi commen-
tariorum libros, editae studio Reinen Reineccii", Lips. 1574 (gefctjrieben 1551),

aud) in 3ungermann'§ 2lu§gabe be§ ßaefar, fjfranff. 1606, nodj rüerttjboÜ', roegen ber

©menbationen jutn auct. de bell. Hispan. noct) 1876 bon $leifct)er (obss. crit.,

9Jlei^en 1876) gerühmt. „Annotationes in Ciceronis epistolas quae vulgo fa-

miliäres, rectius ad familiäres appellantur, editae studio et opera Reineri Rei-

neccii", Basileae 1580. 8. „Descriptio gentis Antoniae inter Romanas familias

non postremae", Lips. 1557. 8. (in ©o§tar gearbeitet). „Familiae Juliae gen-

tis etc. Item distichorum variarum rerum et sententiarum liber secundus",

Basileae 1576. 8. ®a§ 2ßert gab fein ©otjn 9lmbrofiu§ t)erau§ mit llnter=

ftüfeung beS deiner 9teinecciu§ , ber bann öon it)m ben 9tact)tafj feine§ Bater§,

nodj unberarbeitet, ertjielt unb nact) borgenommener Bearbeitung tjerau§gab al§

,,Onomasticon historiae Romanae etc.", £}franffurt 1589. Fol. ,,Sylva carmi-

num elegiacorum in enarrationem commentariorum C. Julii Caesaris de bello

Gall. et civili", grantfurt 1551. 8. @§ finb 15 ©ebictjte bon je 8 Werfen,

Argumente ber Büctjer (Saefar^, nidjt blo§ be§ bell. gall. unb civile, auct) in

ber $ungermann,

fct)en 2tu§gabe be§ (Saefar. SDie „Disticha var. rer. et sent."

finb 291 an ber gal)!, bon (B. für feine ©ctjüler gefctjrieben. SDafj biefe SDi=

ftictjen gröfctenttjeilä eine tateinifcbe Bearbeitung ber erften beutfctjen ©prictjtoörter=

fammlung, ber be§ i^ot). Slgricota, finb, atfo bafj bie Ueberfctjriften faft mörttidj)

2lgricota
;

§ Söorte toiebergeben, mithin ein tjödjft merft)öoIIe§ 3eu9ni£ für bie

Verbreitung biefe§ Buct)e§, biefe (Entbecfung t)at ütector Dr. ©uringar in ßeiben

gemacht unb in feiner tritifctjen 3lu§gabe: ,,Disticha proverbialium sententiarum

Jo. Glandorpii", 1874 öeröffentlictjt, unb ni(f)t bto§ bie ^ßarafteten au§ SIgricola,

fonbern aud) bie ©teEen ber alten Tutoren, bie ©. im 2lu§brucf nad)geat)mt

tjaben mag, mitgettjeitt. 5Der erfte SLtjeit biefer disticha mar bon ©. fetbft unter

bem Xitel: „Disticha ad bonos mores paraenetica", SJlagbeb. 1553, beröffentlictjt,

an 3at)t 351. S)ie§ berfdjoHene Bucö ift auf ber SGÖotfenbüttler Bibliottjef

miebergefunben , unb auct) beffen Stoff ift nur sunt Xtjeit ber Bibel unb ben

bitten, befonber§ ©eneca, entlehnt, tjaubtfäd)lid) eine Bearbeitung ber ©brict)=

mörter beg Stgricola, tt)eitmeife berfetben mie im stoeiten £f)eil, nur in anberer

Otebaction (mit auSfütjrlictjen ftoten rjerau§gegeben bon ©uringar, Seiben 1876,
8.). ©. tjintertiejj aud) „Epitaphia Graeca"; mit beigefügter tateinifdjer UeT6er=

fefeung ftetjen fie in ber Beitage 3. 3. £t)t. bon 9tel)tmet)er
J

§ Braunfd)toeigifctjer

$ird)enl)iftorte. — ($>lanborp'§ 9tut)m mar weit berbreitet; u. 91. fctjliefjt ba§

fd)öne Epitaphium, meld)e§ itjm §. ©ibaeu§, frütjer Sftector in <£>erforb, bamal§
in 8emgo, mibmete:

Lectoi* amans Christum, cubat hie Glandorpius, ille

Musarum eultor Pieridumque chori,

Quem nunquam divum Germania tota prehendit,
Defunctum tumulus cohibet exiguus.

Claraque quem parvi fecit (!) Hervordia vivum
Mortuus hie illi gloria semper erit.

Mgent. beutfefte Stogratfiie. IX. 14
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•gmmelmann. — Vita J. Glandorpii scr. Reiner Reineccius (in beffen

©djrift: De M. Tulli Ciceronis morte et monumento, Heimst. 1589. 8). —
Heineccius antiq. Goslar, p. 482 sq. — ©trobtmann, £>annob. gel. 9tnj.,

1751, ©. 322. 1753, 855 ff. —©trieber, £eff. ©etckrtengefc|., 4. S3b.
f
411. —

33iebermann, Antiq. schol, V, 561. — ßubobici, (Scfjultjtftoric II, 125. —
23aring, -öannob. ©(^utgefdt)., ©. 63. — Dtotermunb, ©eterjrteö ^annoöer
II, 133. - Äönig, @efä. be§ ®bmn. ju fünfter, 1821. — Stahmann,
©ckutprogr. fünfter 1862. — SDöttinger, Deformation, 1848, I. 441. —
6otneliu§, «ütünfterifdje £umaniften, ©. 77, @efcf). be§ 9Mnfterfcken 9luf=

ru^rl, I. 179. — ©uringar 1. c. Seiben 1874. 76. -jpölfcker.

©lanbovjj: 3Jtatt$ia8 ©., Slr^t, ift ben 18. Januar 1596 in Äöln ge=

boren. (Jr t)attc juerft in feiner 33aterftabt, fpäter in Bremen, juXe^t in ^abua
bie .'pettfunbe ftubirt, fyier int $. 1617 bie ®octorwürbe erlangt unb im Saljre

barauj fid) al§ 3lrjt in SSremen Ijabilitirt. ^n 5lnerfennung feiner Seiftungen

Würbe er Ijier jum ©tabtpt)t)ftcu§ unb im 3- 1624 pm bifdjöitidjen Seiftarjte

ernannt; er ftarb im £$. 1636. — Sitterarifck, ift ©. nur auf bem ©ebiete ber

Chirurgie tf)ätig geWefen; feine ©djriften („Speculum chirurgicum etc.", Brem.

1619. — „Tract. de polypo Darium etc.", ib. 1628. — „Metkodus medendi

paronyckiae", ib. 1625. — „ Gazopkylacium polypkesium etc.", ib. 1632), bie

im (Befdjmade feiner ^t\t an einem Surug bon ©etetjrfamfeit leiben, benen ein

praftifdjer äöertk aber nidjt abgefproctjen. werben fann, finb in einer ©efantmt*

ausgäbe Sonbon 1729 erfcfyienen, ber eine futje SebenSbefct)reiftung ©tanborp'§

boraufgebt.

lieber fein Seben bergt, audj «Riceron, Memoires, %. XXXVIII. p. 163.

91. £irfck.

(Slamicr: ^a§par ©., lebte al§ fürftticker Drganift au ©atjburg unb

gab 1574 in 9Jtüncl)en „©eiftlicbe unb Weltliche Sieblein mit bier ©timmen"
ljerau§. 1578 erfckien ebenfalls in 9Mnd)en folgenbe§ 2Ber! bon it)m: „ßrfter

tbeil ^etoer £eutfci)er ©eiftlid)er bnb SBettlidjer Sieblein, mit 4 bnb 5 ftimmen,

Welche nit allein lieblick p fingen
,

fonber auck auf allerlet) ^nftrumenten 3u

gebrauchen". $n ber $wei ©eiten langen beutfdjien 2)ebication erWäknt ber

Gompouift, bafj er „etlicke 9Jcetobeien bon 4 bnb 5 ftimmen jufammen gefefet,

bertnafjen, bafj folcfee 2Jtelobeien in bem 2)i§cant unb £enor ftifjweiten gefürt,

bnb tion ber ^ugent befto teicfiter erlernt mag werben, wie ick'§ benn in bier

Mucker sufammen getragen bnb berfaffet kaft." ®ie fönigl. Sibliotbef 3U

9Jtünd)en ftefitjt ben erften unb ^Weiten £keil biefeg 2Ber!e§; lefeterer erfckien

1580 in 5Jlün(ken. 2)er britte unb bierte £t)eil finb nickt befannt geworben.

gJtonatSbefte für SRufifgefckickte, «Berlin 1869. gürftenau.

©lareamtS: <£)enricu§ ©., mit feinem eigentlichen Flamen £ ein riet)

Soriti au§ ©taru§, geb. im ^uni 1488 im fdiwei^erijdjen ßanton ©laru§,

t am 27. Wäx% 1563 in greib urg im 23r., ein bebeutenber ^pumanift, 9)tufif=

fenner unb ©eograpk, beffen eigentkümlictje felbftänbige (Jrttwidlung fick bon
ber feiner meiften ©enoffen bortbeilbatt unterfc^eibet. (S. würbe bon feinen

Altern in feinen jungen ^akren pm SSieX^Xjiiten gebraudt)t, empfing ben erften

Unterrickt, auck in ber «Dcufif, in ber ©ckule be§ «fltickael 9tuftellu§ in Sern,

mit welchem er nad) 9lottweil üfterfiebette unb be^og im ^uni 1506 bie Kölner

Uniberfität. ©eine anfängticlie Neigung, 2;keologie ju ftubiren, gab er balb

auf unb begann an biefer Uniberfität, bie bamat§ eine ©tätte gefunber geiftiger

©ntwidlung War, wäkrenb fie fpäter al§ ^eerb !rantbafter S3efti;ebungen unb

geifttofer Sßerfümmerung berte^ert werben foIXtc, ^umaniftifdje ©tubien. 6r war
bon ^ermann Sufck unb beffen ©ebickt gtora (bgl. oben 93b. III. ©. 638)
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begeiftert, bas er 1554 neu fjerausgab unb beteiligte fidj, nacf)bcm er anfangs

mit Drtuin ©ratius unb beffen (Senoffen gut geftanben fjatte, lebhaft an bem
gröfjtentljeils gegen biefetben gerichteten ^teudjtin'fdjen (Streite (1514). Xiefe

feine 23ett)eiligung beftanb fjauptfädjtid) in äßerbung bon 3a*cunben, heftigen

2)ectamationen gegen bie 3e"rt> e - Grgebenfjeitsberudjerungen an Dteudjtin, wegen

beren er aud) in ben Üteudjliniftencatalog gefegt mürbe. üDafj ©. aud) eine

©cfjrift "gegen bie Sfjeotogen gerichtet : „Contra sentimentum Parrhisiense". mic

Söcfing, Opp. Hutt. (VI. 318
ff., VII. 380) behauptet, ift ntt^t maf)rfcf)ein(id)

(bgt. ©ött. gel. 2lna. 1871, ©. 62). gtoei ^afjre bor feiner 2tntf)eilnaf)me am
Sfteudjlin'fdjen Streite 1512 fjatte er, bei SInmefenfjeit bes J?aifers 9Jcarimilian

in $ötn ein ©ebidjt beröffentlidjt: ,,In divi Maximiliani imperatoris lauden;

et praeconium" (1512), bas ifpn großes Sob unb bom Änifer ben poetifcfjen

Sorbeerfranj berfdjaffte, ben er f)od)f)ielt unb Slnberen ^u ertfjeilen nod) in

fpäten ^afjren 9Jtiene madjte. ®as 33erfjalten ber Kölner in bem genannten

©treite fjatte if)tn ben Slufentfjatt in $ötn berteibet unb berantafjte it)n, 1514

nadj 33afet ju jiefjen. 5Dort traf er mit ©rasmus jufammen, ber auf iljn, roie

auf fo biele anbere Jünglinge bon mächtigem Güinfluffe mar. £rotjbem bas

perfönlicfje 33erf)ältnifj 33eiber gmifdjen begeifterter 9lnfjängticf)feit, lauer ©leicf)=

gültigfeit, ja bismeiten gefjäffiger Abneigung fdjroanfte, fo bafj ©. 1519 ben

©rasmus gerabep eines litterarifdjen ®iebftaf)ls, nämlidj ber 33eröffenttid)ung

feiner 9ttittf)eilungen über bie richtige Slusfpradje bes ©riec£)ifc^en berichtigte unb

(hasmus ben ©. in feinem Xeftamente 1536 nidjt mit ber geringsten ©abe

bebaute, ein -©djmanfen, bas fidj burd) bie ünberträgtidjfeit ber beiben Gt)a=

raftere, ber feinen 2Biberfprud) unb feine ©elbftänbigfeit bulbenben ßitetfeit bes

ßrasmus unb ©tai-eonus' rafdjen unb jä^ornigen Söefens erflärt, fo roirb

©lareanus' geiftige
sJtidjtung bon nun an bollfommen unb beftänbig burd) (£ras=

mus beftimmt. S)urd) ifjn mürbe er ju ber einfeitigen Pflege ber f]umaniftifcf)en

©tubien geführt, melcrje bie jünger bes (Srasmus bon ben übrigen ^eitgenoffen

fo toef entlief) unterf(Reibet; burd) tt)n pr Slbneigung gegen bie reformatorifdjen

Seitben^en, roeil biefetben bie Entfaltung ber SBiffenfdjaften gefäfjrbeten unb ben

©elefjrten aus ber füllen ©tubirftube jum lauten Kampfe mit ftreiftuftigem 2Mf
Ijerausriefen. S>iefe Abneigung t}at ®. fein Seben lang Behalten, fie in Briefen,

hieben unb (Sefprädjen jum tebfjafteften Slusbrud gebradjt, felbft nalje 33erroanbte,

bie ber Neuerung berbäd)tig maren, bitter ger)öt)nt , intime greunbe, bie in ber

Dteüje ber Dieformatoren fämbften, berlaffen: 3. 33. Ufridj 3wingli, bem er feit 1508

innig ergeben mar, bem er alle feine ©ebanfen unb 33eftrebungen in Briefen mit=

geseilt, eine fteine ©djrift („Duo elegiarum libri") 1516 getüibmet, nodj bei

bem erften 3ui'tfjer 9teligionsgefprädj 3ugejubett Ijatte, unb Osmalb 9Jtl)fonius,

ben er etroa feit 1517 jum Vertrauten crljoben unb ben er tjäufig 3U feinem

Mitarbeiter 3U machen gemünfcfjt rjatte. 2>er Pflege ber l)umaniftifd)en ©tubien

blieb er gteid)fall§ toäljrenb feines ganjen Sebens treu unb jtoar ttjeits burdj

ausgaben bon unb Slnmerfungen ju römifc^en unb griecfjifcrjen ©djriftftellern, unter

benen feine arbeiten über Sibius (1531 3 fi^c^wung bes Sibius, 1540 Stn=

merfungen p bemfetben, über beren 3Bextt) er 1555 mit feinem 9lngreifer Paulus
©igoniu§ in einen litterarifdjen (Streit gerietl), fbäter mürben (Blareanus" 33e=

müljungen bon S)rafenbord) unb sJciebuljr anerfannt) befonbers fjerborragen, tfjeils

burd) llnterricrjt, ben er pribatim jungen Seuten erteilte, bie er in fein Apaus

aufnahm, im Stuslanbe befonbers ©d)tt>ei3ern, bie fid) 3U iljm, fo lange er

jung mar, brängten, tfjeils burdj öffentliche 33orlefungen an ber Uniberfttät.

©0 lebte er 1514—17 in33afel, feinen bortigen ^lufentfjaft nur burd) ein furjes

3}ertüeiten in *ßabia unterbrecfjenb , mo er ein berfprodjenes ©tipenbium bes

i^erjogs bon 9Jtailanb bergeblid) ermartete, bis 1522 in $aris, burd) ein fönigl.

14*
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Stipenbium unterftütjt, wo er j. B. ben belebrenben Umgang beS Söiltjelm

BubaeuS genofj, bcffen Untermeifungen er später in feinem ,,Liber de geographia"

benutzte (SScmerfungen über baS römifcbe 9Jcafj) unb ein fteineS 33ücr)lein „De
supputandi usu" für feine jctjtDetjer ©drüter fcfrrieb, baS er erft biele %afyxe

fbäter beröffenttidjte , unb bie *ßrofeffuc beS 3fauftu§ SlnbrelinuS angeboten er=

l)ielt, aber nicbt annahm (SSrief an Bruno 2lmerbad), 1518, Bafel, ,£)anbfcr)r.).

Bon 1522—29 lebte er in Bafel, ohne bie rechte lebhaft bon ihm gemünzte
Fühlung mit ber Uniberfität unb burctj bie 2)urd)führung ber Deformation ^um
©Reiben auS biefer ©tabt beranlafjt, bon 1529 bis <ju feinem SLobe in $ret=

bürg im Br. , too er als ^rofeffor ber ^ßoefie angeftetlt mar, ftetS als tjeftiger

(Gegner ber religiöfen Neuerungen ficr) geigte unb erft als 72jär)riger, 1560 bon

feiner öffentlichen £t)ätigfett jjurütftrat. @r blatte ficr) 1522 berljeiratrjet unb
trat, nacrjbem feine erfte grau 1539 geftorben mar, 1543 in bie groeite (Sr)e

unb jroar mit ber SBittroe beS früher bon ihm berfpotteten Basier Dr. 2Bon=

necfer, rjinterliefj aber auS beiben ßtjen feine Äinber. %n (Stelle ber bon ihm
oerlaffenen greunbe mürbe in feinen testen SebenSiafrren 9legibiuS Sfctjubi ber

bertraute greunb unb innig berbunbene ©efinnungSgenoffe ©lareanS. (&. unter=

fdjeibet ficr), obtoot er, roie mir fehen, felbft eifrig ben r)umaniftifd)en 3>been er=

geben ift, bon ben übrigen ^»umaniften burcrj brei fünfte, 1) our(^ feinen

fbeäfifd) fcrjroeiäerifcrjen Patriotismus, 2) burd) feine roiffenfct)aftlict)e Bearbeitung

ber ©eograprjie unb 3) burd) feine Pflege ber 3Jtufif. ©egenüber bem ur=

beutfctjen Patriotismus ber übrigen ^mmaniften berteugnet &. felbft in feinem

£obgebicr)t auf ben Äaifer ^arjmilian ben ©djröeiäer nid):, inbem er ben $aifer

roegen feines BünbniffeS mit ben ©chroeijern beglüdmünfcht; mährenb jene gerne

bon einer Bergröfjerung 2)eutfcr)lanbS träumten , fjofft er, bafj baS rechte Ufer

beS NtjeineS unb ber ©cfjroaräroalb nocrj einmal ber ©cbmeij jufallen mürben;

fd)on 1510 begann er ein größeres ^elbengebictjt über eines ber bebeutenbften

©ctjmeiäer Nationalereigniffe, ben ©ieg ber ©crjroeiäer bei NäfelS, fjat aber frei=

lief) fein ®ebid)t meber bollenbet nod) beröffentticht. SDurch biefen feinen $atrio=

tiSmuS mürbe er baju geführt, fein £anb geograprjifcr) au befcr)reiben. @r tbat

bieS in ber fleinen poetiferjen (Schrift „Helvetiae descriptio et in laudatissimum

Helvetiorum foedus Panegyricura", bie perft Bafel 1515 erfchien unb mit

einem Gommentar beS DSroalb sUct)foniuS aud) in ©djarb, SS. rer. Germ. ab=

gebrutft ift. 9llS ein erfter Berfud) ift ber erfte, nad) bem dufter ©trabo'S

gearbeitete £heit ber ©d)rift anerlennenStoertr) , als SluSbrucf patriotifcher ©e=

finnung ift ber gtoeite £r)eil löblich; in bem erfteren ift bie sagitta beS „Guiliel-

mus" (!) ermahnt, ber bann im ätoeiten gelegentlid) mit Brutus berglicb^en mirb,

in bem teueren ein ibeateS SJitb ber ©crjtoeiäer gegeben unb ber <ad)Uberung

mantfjerlei 5)ta^nungen unb 5Ratr)fd){äge beigefügt. Bebeutenber atS biefe erfte,

ift ©tareanuS' jmeite <5ct)rift „De Geographia über unus" (guerft SBafet 1527),
auS ber rool bie „Compendiaria Asiae, Africae, Europaeque descriptio". 5pariS

1554, ein 2IuS<$ug ift. S)enn eine fold^e 33efd)reibung maebt in ber 2bat bie

jroeite fteinere Apatite beS genannten 33uc£)eS auS, eine Sefcbreibung, bie ftrenge

^totemäuS unb ©trabo folgt unb nur roenig eigene 3u fa^ e nracrjt, bie 6d>meij
gar niebt erroäbnt, in 2>eutfcblanb nur bie ©täbte: Nürnberg, Erfurt, 5]]rag,

Breslau, £übecf nennt, bei ßnglanb £einricrj VIII. unb feines günftigen 6in=

fluffeS auf bie Kultur gebenft (man fielet ben 6influ§ beS (SraSmuS), Roma als

caput Europae beaeidtjnet unb bon Slfrifa melbet: Ad sectionem Nili, ubi

Delta efficit, Babylon est. Nur baS ©cfitu^cabitel banbelt „De regionibus

extra Ptolemaeum'': fiier eine (Srroäfinung 2lmerifaS, aber mirtlicr) nur mit einem.

SBorte ; bie Qxa^t, ob in einigen Werfen (Birgil'S Sieneibe, 23ucr) 6) biefe ßänber

angebeutet finb, intereffirt unfern Sßerfaffer merjr als bie gntbeefungen felbft, ferner
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bie unfein $aba , $ftabagasfar. 2)er erfte größere 2r)eU bes Söudjes enthält

bas, roas toir mattjematifdje unb btjtjfifdjc ©eograbljie nennen; (entere mirb mit

einem SBorte abgetljan, unter 23erroeifung auf ba§ SBexf be§ ^reunbes 3fot).

God)läu§; erftere mirb auäfüfjrtidj befbrodjen unb (Jrb= unb ."pimmetäbefctjreibung

burdj größere unb Heinere 3 eitf)nungen unb Tabellen (5. 33. über geograbljifdje

ßänge unb 23reite berfdjiebener fünfte, für Seutfdjtanb $öln unb bie ftr)ein=

münbung) erläutert. 2)odj ift bie 2)arftettung u>mlid) unftar unb mimmett

bon $ef)lern, beren 2lufääl)tung Otaumberfdjroenbung märe. 5Die ©djrtft ift bem
$ot). b. Saslo, einem greunbe be§ @ra§mu§ gemibmet. 9todj mistiger ift fein

mufifalifdjes SBerf: „Dodekachordon" (23afet 1547), ein ftattlidjer Foliant.

($. bemüt)te fid) in bemfelben, bie Ijerrfdjenbe Meinung, bafj es nur 8 Xonarten

gäbe, ju befämbfen unb bie Gürjften,} bon 12, roeldje ben 2lrten ber alten grie=

äjifdEjen 9Jiufif entfbt'ädjen ,
ju bemeifen unb tjat biefe Aufgabe mit grofjer ©e=

leljrfamteit , mit liebeboller Eingabe an ben Stoff getöft. @r roibmete fein

Söerf bem Garbinat Otto b. 2Batbburg unb tjob in feinem äöibmungsftreiben

befonberä Ijerbor, ba§ er nidjt eine neue Xljeorie borbringe, fonbern eine alte,

aber bernadjläffigte unb berbunfelte lefjre. (Sr teilte fein SBerf in brei 23üdjer,

gab in bem erften eine bottftänbige Umarbeitung feiner bor 30 Satjren er=

fdjienenen Sdjrift ,,Isagoge in musicen" (SBafet 1516), nämlidj eine 9luseinanber=

fetmng ber alten £et)re bon ben üblidjen 8 £önen; in bem 3toeiten feine 93e=

tämbfung ber älteren Slnftdjt unb bie Darlegung ber feinigen; in bem brüten

bornemlidj eine Sammlung bon groben aus ben Gonumniften be§ 15. unb bes

16. $at)rt)unbert§, eine (Sammlung, bie roegen ber Seltenheit jener Gombofttionen

für bie ($efdjid)te ber 9ftufi£ bon aujjerorbentlidjem SBertcje ift. Unter biefen

(Sombofitionen befinbet fid) audj bie einiger tjorajjifdjer Oben, bie bon ®. felbft

$errür)rt (S. 181), toie er benn audj, nadj feinem eigenen 23erid)t (S. 48), ein

mufitalifdje§ $nftrument conftruirt Ijat; als 23eigabe finbet fidj ein ©ebidjt an

3fot). Godjtäus, ben ©. al§ feinen 2el)rer rüljmt (S. 194); auf bie SBibmung

folgt ein intereffante§ Seraeidjnifj ber benutzen Sdjriftfteller , unter melden
natürlich) Graämus nidjt feljlt. (Sern erroäljnt er bie 9Jtufu*er, bie er perfönlirf)

tannte, 3. 23. ben gran^ofen $olj. 9Jtouton, er bermaljrt fidj auSbrüdlidj gegen

alte fribolen unb leichtfertigen ®efäuge ; ben ernften unb gottgemeiljten ergebt er

als ben einzig mürbigen. ©larean§ SBerf erlangte fet)r großen 23eifall, e§ mürbe

fdjon bei feinen Sehweiten unb bann nadj feinem £obe bietfadj benuijt ; lateinifdje

unb beutfdje 2Iu§3üge aus bemfelben berfertigt. 3U einer bon if)m borBereiteten

5lu§gabe ber 3Ber!e be§ 23oetiu§, bie aber erft nadj feinem Xobe, 1570, erfi^ien, tjat er

mufifalift^e 3 eid) en hinzugefügt. ®er 23oEftänbigfeit megen mag aud^ feine

©ctjrift: ,,De sex arithmeticae practicae si^eciebus" ermähnt fein. 2lu§er feinen

miffenfdjaftlid)en ßeiftungen ift (S. nodj burc^ feine ftart au§gebilbete 5|}erfönlicrj=

feit bemertenSmertb, : er mar Ijeftig, aufbraufenb, bolt 2Bi^ unb feltfamer ßaunen,

fobafi feine 3Bi|morte unb ©bä^ c gefammett unb toettererjä^lt mürben. ^amb|=

luftig unb ftreitgemanbt , tro^ feiner großen 23itbung abergläubifd), tro^ feiner

toirflid) großen ©ele^rfamteit befd)eiben, bejeidjnete er bodj felbft einmal bie

„5Jtittelmäf3igfeit" at§ bie ib,n in attem djarafterifirenbe (Sigenfd^aft, troü feines

beutfd)=fd)mei3erifd)en ^Patriotismus nur 3lnb,änger ber lateinifcl)en unb 23erädjter

ber beutfc^en Spradie, bie er nur jum Schimpfen für gut genug l)iett.

^p. Sdjreiber, ^einrid) ßoriti ©tareanu§, feine g«imbe unb feine S e^>

greiburg 1837. S)erfelbe, ©efd^idite ber Uniberfität greiburg im 33r., I. Sb.

1868, B. 178-84. fJfettS, Biogr. un. IV. B. 19—23.
Submig ©eiger.

©laöbrcitner: Slbotf ©., liumoriftifdjer unb fatirifc^er Scljriftfteller, ber

„Graieljer bes 33erliner 3Bi^es", geb. am 27. 9Mr3 1810 3U 33erltn unb &m=
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bafctbft geftorben am 25. Sept. 1876, mar ber ©otm eines f (einen $ut$feber=

fabritanten, beffen 3)ermögensbert)ältntffe es nicfjt erlaubten, ben ©otjn nad)

beffen Söiüen Geologie ftubiren ^u laffen. So mürbe ©. nacfj bem SBefucfj

bes ©rjnmafiums, auf bem er ficfj mit feinem ©cfmttameiaben ©utjtom be=

freunbete, ein Kaufmann, aber biet metjr greube, a^ ba% ©ott unb ipabcn bes

©efcrjäfts 3U buchen, macfjtc es itjm fiel) in titterarifcfjen arbeiten ju berfudjen

unb feinen leicrjtauffaffenben ©eift weiter 3U bitben. @r ermöglichte ben 23cfud)

bon 23orlefungen an ber Uniöerfität unb mürbe namentlich ein fleißiger §örer

iJegel'S , berftanb es auefj fonft noer), feine $enntniffe in farggemeffenen $!tufje=

ftunben <ju ermeitern unb mätjrenb mir feit 1827 feine boetifetje Srjätigfeit fdjon

in berfctjiebenen ^Blättern (u. a. ©abtjir'ä ^Berliner Courier) mafjrnerjmen unb

günftig aufgenommen fetjen tonnen, finben mir itjn bereits 1832 tjintcr bem
9tebactionstifd) bes berliner ©onntagsbtattcs ,,©on Quijote", in bem ber junge

^Berliner Söitj ^form unb ©timme erhielt unb unter ©lasbrenner's Pflege merjr

unb merjr Slntjänger fid) erroarb. SDie luftig fürütjenben ©eiftesbtiije, bie felbft

ben Genfor beftadjen, erfdjienen ber Regierung batb Don 3U greller Spelte unb

ein Verbot bes 9Jtinifters b. S5renn machte fie berlöfdjen. 06. gab nad) biefem

gemattfamen £ob feinet ftreitbaren $unfers ü£)on £uirote bie ^länfereien feines

geiftbotten 2Bit$es nidjt auf, fonbern feijte fie — jetst unter bem ^feubonrjm

Srennglas fdjreibenb — in ben aufjerorbentlid) populär gemorbenen heften

„^Berlin, mie es ift unb — trintt", fort. Söie jünbenb unb padenb bas tjumo=

riftifdje latent bes jungen ($lasbrenner*s in biefer ungemein tjeiteren $olge ber

getungenften 5|ßorträtirungen aus bem Seben ^Berlins fiij offenbart, erteilen fdjon

bie ja^tlofen ^tacfjarjmungen , bie fie fanben unb bereu man gegen 200 in ben

berfdjtebenften beutfdjen ©tobten järjtt. 06. fjat in ben 32 heften feines „^Berlin,

mie es ift unb — trintt" (^Berlin unb Seipjig 1832—50) eine ganje Sfteitje tbpifdj

gemorbener giguren aus bem SBertiner Söoltsleben mit r)öd)fter 2reue gefdn'lbert,

bon benen biete, mie ber „ßtfenfterjer 9tante", „©er ®rofct)entutfct)er", „S)er

Strafjenferjrer", „2)as SDienftmäbdjen ^ufte mit irjrem grttfftticr" u. 21., aud)

tjeute unbergeffen finb unb in ber tjumoriftifetjen Sitteratur ber ürefibenj luftig,

oft freitid) in fetjr bermäfferten s31acf)at)mungen meiter leben. SDer fruchtbare

|mmorift fdjuf aufjerbem noct) 3at)(reidje anbere tjumoriftifdje äöerfe, bie aus bem

£eben ber §auptftabt an ber 6pree ifjren ©toff nahmen, fo „33unte§ SBerlin"

(13 Jpefte SBerlin 1835—52), „ßeben unb treiben ber feinen SBett" (ßeibjig

1834), „£err Muffet) auf ber »ertiner Äunftau§|tettung" (4 £efte Sertin 1835),

„2tu§ bem Seben eines ©efpenftes" (Seibäig 1838), „SSertiner 33oIf§teben"

(3 S3be. ebb. 1846). „S)ie 33ilber unb Sräume a\\Z äßien", bie ber £umorift

anonym 1836 in Seipjig, nadj einem 7monattict)en 2(ufentt)att in ber öfter=

reic^ifetjen Metropole tjerausgab, tjatten ba§ Sctjictfat bes ©on Guijote —
fie mürben berboten unb jroar bom 33unbe§tag für gan<5 ©eutfctjtanb. ©eine

am 15. ©ebtbr. 1840 erfotgenbe 33eret)elidjung mit ber ©ctjaufbieterin 2lbete

getont (geb. am 17. $an. 1816 p Sßrünn, bebütirte am 14. ^an. 1832 in

Ctmütj), entführte &. Berlin, inbem er feiner jungen ©attin in beren @ngage=

ment nacr) 5leuftreti^ folgte. §ier fctjrieb er bie „Verbotenen Sieber eine§ norb=

beutfdjen ^oeten", bie 1843 in S5ern erfc^ienen, aber at§ au§ ber ©t^ttieij

fommenb , mirttict) berboten mürben , unb bie (Satire auf ben $efuitismu§, \)a%

gpos „bleuer iReinecfe guc^s" (1845, 4. 2t. 1869), be§ ©idjters bebeutenbfteö „an
fc^Iagenbem 3Bi^e, mie an einer burlesken ^aibität" reidjes ©ebictjt. Sie 6r=

eigniffe bes $• 1848 beftimmten ©. nact) SSertin ju eilen; ^urüctgete^rt, be=

trjeiligte er fict) bei ber bemofratiferjen Partei in ©tre(i|, roa§ r)öcr)ft ungerect)t=

fertigter 2Beife 1850 feine 2tusmeifung 3ur £5°tge tjatte. Sturer bereits genannten

Slrbeiten fjatten in Streti^ noc^ ba§ öicfjt ber SSett erbtitft ber „Äomifcrje
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iBolfifalenber" (33ertin 1846—65, 1867), üon bem 21 $at)rgänge erfdjienen,

bai ®ebid)t „Slprit" Hamburg 1847) unb ber ,,<mär3-5llmanad)" («Bert. 1849).

3m Saljre feiner Sluiroeifung gab ©. bie ariftoprjanifdje Äomöbie „$a§par ber

OJtenfdj" (Dteue luftige Äomöbien I. 1850) unb im 23erein mit Dr. kantet 6an=
ber§ „Genien ber ©egenroart" (1850) tjeraui. 33egteitet üon feiner ©attin, bie

unter Opfern irjren teben§tänglicr)en ßontract in eine ^enfton umgeroanbett fjatte,

begab fid) ©. üon s)}euftrelit5 nacrj Hamburg, too er furje ^ext bie 3eitfc6)rift

„^rjoiptjor" unb ba§ befannte SSIatt „6rnft Reiter", ba§ aber fdjon nad) ber

fünften Plummer für ^ßreu^en tierboten mürbe unb baburdj einging, fjerauigab.

@benba entftanben bie rei^enben ^ugenbfäjriften „Sie Sufet Sflarjipan. (Sin

$inbermärcr)en" (1851), „Sadjenbe $inber. Äinberlieber" (1850) u. „©predjenbe

Xfnere, Äinbertieber" (1854;, ferner ba§ fomifdje ©ebidjt „Sic üerfetjrte 2Bett"

( 1856, 6. Stuft. 1873), eine (Sammlung burle§f=fatirifd)er hobelten unter bem Xitet:

„Äomifäe 1001 9tad)t" (1852), ein fleine§ „earnebat§=SUbumd)en für 1851",

„
s

J>ritfd)e unb $nute" (1851), unb „©ebidjte", b. i. bie ©efammtauigabe feiner

$oefien, bie 1870 bereits in 5. Auflage erfdjienen. Dbgteid) in Hamburg
aufjerorbentticr) angefetjen unb Ijodigefcrjäijt , berliefj ber ,<pumorift bodj 1858 bie

£>anfeftabt, um roieber nacfj 23erlin äurücfjuferjren, too er bi§ an fein Günbe —
fpäter üon Otidjarb Sd)mibt=Gabani§ unterftüijt — bie beliebte „berliner $fton=

tag^äeitung" tjeraulgab , beren ^arjrgänge ein gute§ 3 eugnif» feiner frifdj fort=

fcfjaffenben tmmoriftifcfjen $raft aufteilen. Slud) einige felbftänbige Söerfe tjat

er in Berlin nod) tjerauigegeben, fo bie $offe „Stile für Güinen unb (Siner für

Stöe" (1860), gefammette ©fijaen unter bem Xitel : „£umoriftifdje Table d'liöte"

(1860), „öerr ü. Äurjtoeit im SBaggon" (1866), „9ieue ©ebicfjte" (18Ö6),

„jperr b. Suftig auf ber Steife" (1866), ,,$omifd), fomifd)! (Sammlung fomi=

fdjer Slnjeigen, SInfünbigungen ic." (1867) unb „S3urle§fe ftoüelten" (1867).

Sie fonftigen, im Verlauf biefer ©fi^e nid)t genannten Slrbeiten ©taäbrenner'i

finb: „Sie potitifirenben ßdenftetjer" (2. Stuft. 1833), ,,9loüetien=Snmanad)"

(1835), „Stu§ bem ßeben einei ^)ingerid)teten" (1835), „Xafdjenbud) für Reiten

unb ernfte ^oefie" (VI. Öeipjig 1836—38), „Seutfcr)e§ Sieberbudj" [1836),

„Sie jüngftc 2Balburgi§nad)t. (Sin ©ebidjt" (1843), „SIntigone in Berlin.

(Sine Äomöbie" (2. Stuft. 1843). — 2eid)t unb fdjarf, toie fortfdjrittlid) in

feiner Xenbenj, trifft @. faft immer ben üotf§tr)ümlidjen Xon unb r)at nidjt

nur ba§ 23erbienft, ben 23ertiner äöitf jur ©ettung gebracht, ja pr 9Jcad)t er=

fyoben 3U tjaben, fonbern audj einer feiner geiftüoftften, nie bem jetjt fo aütäg=

tid) getoorbenen „rjörjeren 23löbfinn" Ijulbigenber Vertreter gemefen ju fein. 23ei

aller (Sdjärfe feiner ©atire befa§ (B. auef) ein feine§ poetifcr)e§ (Smpfinben, ba§

oft au§ feinem „fteuen 9ieinecte guerjg" unb ben meiften feiner Sebidjjte fprictjt,

öon benen biete burd) iljren gemüt^botten ßtjarafter Somponiften toie 5Jtetb^feffet,

Julien, Xaubert, 3Jlarfd)ner u. 2t. ^ur Gompofition beranta^ten. ©. ift nad)

Äart 9tofentranä (Stui einem Xagebud) , Seip^ig 1854) „ber ©djöpfer augleid)

ber bemofratifdjen SlnfdjauungSroeife bei berliner 23ürger§, ber aber in ben an=

beren Stäbten ber 5Jtonard)ie feine ©tammgenoffen tjat" unb gehört ju ben

Sd^riftftetlern , bie otjne ben Gtaffüern beigejäftt gu merben, auf ifjrem ©ebiete

etaffifd) finb.

33gt. ©artentaube 1865, <5. 117—119 (5. SB.: 35er ßqietier be§ 33er--

tiner 2öi|e§), ^Euftrirte 3eitung 1876, ®. 353—356 (Dr. @. ^nefd)fe,

Stbotf ©ta^brenner). Sofepl§ ^ürfd)ner.
®Iafer: ^o^ann gftiebxi^ ©. berlegte 1643 feine S5ruderei üon Raffet

nad) ."pannoüer. @r brudte üon biefem ^a^te an V\% jur TOitte be§ $. 1650, feit

bem S- 16-15 al§ fürfttid) beftaltter 33ud)bruder ; bafj feine Strbeiten audj feine

Mitbürger befriebigten, fe^en mir au§ ©eorg Sd^raber^ 1649 jum erften 2ftate
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gebrucften „Oratio de laude urbis Hannoverae", Worin e§ auf ber borlefeten

©eite heifjt : „Malta adhuc in urbe hac celebranda et praedicanda supersunt,

quae silentio propter temporis angustiam involvenda sunt, videlicet
,
quod —

officinam typograi>hicara omnis generis typis instructissimani babeat; bibliopolis

artificialis sit ornata." 3m $. 1650 geht bie 33uchbruderei in ben 33efife bon

©eorg $ricbricb ©rimm über, ber fie unter fetner ^ixrmct bis 1692 fortführte;

bon ba bi§ 1704 beftanb fie unter ßeitung Sodann 5ßeter ©rimm'S, wabrfd}ein=

tich feines ©ot)neS.

3)gt. ©rotefenb, ©efchichte ber 23ucbbruc£ereien in ben hannoberfchen unb
braunfchweigifchen Sanben, ^annober 1840. 4. Zeichner.

®Iüfer: Johann £ einrieb ©. , Strjt, ben 6. Cctober 1629 in 23afet

geboren , hatte fich guerft bem ©tubium ber Geologie unb ^httofobhie juge=

roenbet, fpäter ftubirte er in ©cnf, <£>eibetberg unb *ßariS bie ipeiltunbe unb er=

langte in feiner 33aterftabt, Wohin er int 3. 1661 aurütfgefehrt war, bie S)octor=

würbe. $n 2Inerfennung feiner ctaffifchen Sitbung würbe er bafelbft im $.
1665 jum ^3rofeffor ber griechifdjen ©bractje ernannt, 1667 aber würbe ihm
ber Setjrfturjt ber Anatomie unb 33otanif übertragen unb biefeS 2lmt hat er bis

ju feinem am 5. Februar 1675 erfolgten ütobe befleibet. — 9tuf$er mehreren

Heineren afabemifchen ©chriften hat ©. eine anatomifdje Arbeit über baS ©e=

hirn („Tractatus de cerebro") berfafjt, welche jebocb erft nach feinem ütobe bon
©tehelin (Basil. 1680) beröffentlieht werben ift. ©tafer'S 9tame lebt noch bleute

in ber bon ihm in biefem SSerfe juerft befctjriebenen unb nach, ihm benannten

Fissura Glaseri (einem Spalte im (Schläfenbeine für ben durchtritt ber Chorda

tympani unb ber Art. tympanica beftimmt) in ber Anatomie fort.

lieber fein Sehen bgl. : ^arij be tyapa, Oratio panegvrica, Basil. 1675.

2t. £irfch.

©läfcr: ^ranä ©. ,
geboren am 19. 2lbril 1798 ju Dbergeorgenthal in

Böhmen, fam feiner fchönen Stttftimme Wegen frühzeitig in baS jur fatholifchen

^offircbe gebörenbe Gapellfnabeninftitut nadj Bresben, wo er guten 9Jtufifunter=

rieht, im ©efange namentlich oon Sobanneö ÜJlicEfcf) , erhielt. Söährenb ber

$. 1814 unb 1815 befuchte er baS ^ra8ei
' Gonferbatorium für 9ftufiE unb

fchtofj feine theoretifctjen ©tubien in äBien bei <§>et)benreicr) ab. %m 3- 1817
würbe er ftellbertretenber, 1818 wirflieber (Sab eltmeifter am 3rofebhftäbter Theater

in Söien, worauf er 1830 einem Stufe als Ctapeltmeifter an baS Äönigftäbtifche

Theater in Berlin folgte, ©ort fchrieb er nach einem .Ipoltei'fchen £ejt feine

£aubtober „2)eS 9lblerS £)orft", welche mit 23eifatt über faft alle Sütjnen

5DeutfchtanbS ging unb fich in einzelnen Aufführungen bis heute erhielt. %m
$. 1842 würbe er jum tönigl. ßapettmeifter in Äobenhagen ernannt, wo er

am 29. 2luguft 1869 ftarb. 3n feinen Stellungen in Sföien unb 33ertin com=

ponirte er biete ©elegentjeitSouberturen
, fowie bie 2ftuftfen ju ©ingfpieten,

3auber= unb Socatboffen, 9ftelobramen u. f. W. Slufjer ber Ober „StblerS £>orft"

hat ©. noch biete bramatifche 5Ruiifwerte gefchrieben, fo ben „SSernfteinring",

„S)ie Srautfchau", „9turora", otn „Rattenfänger bon Hameln", „2>a«> Stuge

be§ Teufels", „Stnbrea", „S)ie ^och^eit am Gomerfee" k. , äöerfe, bie tängft

berfchotien finb. 3tuch at§ Gombonift einzelner ^nftrumentalf achen , 2lrrange=

ment§ unb beutfeher Sieber würbe er befannt. 9ttte biefe 3ßer!e jeigen ben mit

fämmttichen Hilfsmitteln feiner ßunft bertrauten 9Jtufifer, bem auc| ©rfinbung

nicht abzubrechen ift; ben meiften berfetben aber fehtt geiftige 2iefe unb Ort*

ginatität , ben Opern auch wirtlicher bramatifcher ©chwung. — ©in genaues

Sßer^eicfjnif} feiner ßombofitionen gibt Sebebur im Stonfünfttertejifon 58ertin§ (189).

gfürftenau.
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GHäfer: ?5ri ebnet) ©otttob ©. , geboren 1749 }U ©roß = Gamsbor' in

SIjüringen, geftorben 1804 bafetbft, öon beffen ßebensöertjättniffen roenig mefjr

befaunt ift, als bafi et QMcebergmeifter ,ju 23eitsberg, 3utetjt SBergmeifter in ©rofc=

(Samsborf fear. 2Its praftifdjer Sergmann bekräftigte fief) ©. naef) bem 2)or=

gange ßerjmann's unb gfüc^fet'S aud) mit roiffenfcf)afttid)en gorfdjungen unb

mufj bestjalb in ber ©efd)id)te ber ©eognofie genannt merben, weit er als einer

ber SBorläufer Söerner's burd) feine Stubien bie ^eit öorbereiten rjati, aus

roetd)er bann bie ©eognofie al§ felbftänbige 2Biffenfcr)aft fjerüorging. Seine

roiffenfcrjaftticrje £etftung in bem Söerfe : ,,33erfud) einer mineratogifc|en 5©efrfjret=

bung ber ©raffd)aft £>enneberg" öerbient überbies bestjatb ganj befonbers I)eröor=

gehoben ju roetben, roeit baffetbe öon einer bamats nod) ungeroörmücr) richtigen

2luffaffung ber £agerungsöerl)ättniffe
,

foroie einer genauen Äenntnifj öon ber

5lufeinanberioIge ber ©ebirgsfdjictjten geugnifi flibt unb jubem mit einer Äarte

öerferjen ift , auf roetdjer bie öerfd)iebenen ©efieinsarten , roie Sanbftein , Äalf

,

©tanit ic. burd) öerfcfjiebene färben , bie brauchbaren ©efteine unb (Jqe burd)

3eid)en angebeutet finb. Gs ift bie Äarte eine ber erften geognofiifd)en ü£ar=

ftetlungen mit 3u^^ienarjme ber färben für bie Se^eictjnung ber ©efteinäarten.

spoggenborff, 23iogr. , I. 907. Äeferftein, ©efd). u. Sitt. b. ©eogn., 61.

©ümbet.
(Vjläfcr: Raxl 2 üb toi g ©., geboren 1747, mar 9)cufifbirector unb Serjrer

am Seminarium ju äBeißeniels unb ftarb bafetbft am 31. Januar 1797. 9cad)

©erber (fteues fierifon II. 338) tjatte er fid) in feiner Stellung „ben sJtufjm

eine§ in feinem ftaüjt roorjlöerbienten Cannes erroorben". 6m einziges äßerf

öon il)m ift gebrudt roorben unb jtoar „Äur^e Glaöierftüde jum ©ebrauefj beim

Unterrichte in Menuetten unb 5>ofonaifen au§ allen 2önen, nebft einer 3}orrebe

öon %. ©. 2)oles'\ SSeifeenfeis 1794. Stufjerbem foK 6. mehrere £ird)en=

comöofitionen im 9Jcanufcript rjinterlaffen fjaben. 2ttlgemein befannt geroorben

ift öon irjm bie 5Jtetobie ju bem Siebe „ftetnbe ringsum!", 1791 auf einen

£ejt aus $arl ©otttob Gramer's Otoman „«öermann öon sJcorbenfcf)i(b" compo=

nitt, roelcrje fid) bis am ben heutigen 2ag öolf&trjümtid) ermatten fjat unb ju

bet 1814 ^o^ann ,!peinrid) Gtjriftian sJtonne ben nietjt minber öiet gefungenen

£ert „flamme emöor!" gebictjtet tjat. ßange 3 ei* tydk man ©lud für ben

(Somponiften biefer 9Jce(obie unb felbft 2Jcett)feffel fetjte in ben brei erften 2tus=

gaben feines 6ommersbud)es ben Flamen ,,©tud" barüber. ätusfü^rtic^eres

hierüber entfjält ber 9. S3anb ber 9Jhtfifäeitfd)ritt Gäcitia.

Äart ©ott^etf ©., fein Sorjn, rourbe geboren ju aöeißeniet§ am 4. 9Jiai

1784. %n ber ÜJhiftf juerft öon feinem S3ater unterridjtet , befugte er fpäter

bie £rjomasfd)ule ju Seipjig, roo tt)n Jpitler unb 31. 6ber|arb Mütter in ber

Öarmoniete^re unb im Gtaöierfpiel, Gampagnoü im Siolinfpiel unterrictjtete.

3m %. 1804 be.jog er bie Uniöerfität in Seipjig, um bie 9tecr)te, bann Xi)to=

togie 3u ftubiren. 5lact)bem er im 3. 1808 bas ßramen beftanben tjatte, ging

er nac| Naumburg, ferjrte aber batb nact) 2eip.3ig jurüd, roo er in ber Äüfjne(=

fdjen 2)cufifatient)anbtung ßorrector rourbe unb ftet) im Crgelfpiet unb in ber

Gompofition ju öerüoUfommnen fudjte , roorauf er ftd) ats 5Jiufif(et)rer nac^

SBarmen roenbete. ftadjbem er ats greiroiltiger ben .ßrieg öon 1814 mitgemacht

rjatte, narjm er feine 2t)ätigfeit in Carmen roieber auf unb grünbete bort eine

2Jcufifaüenteir;anftatt unb ein ^nftrumentengefd)äft. 2tm 16. Slpril 1829 ftarb

er. %[% fet)r tüdjtig tonnen feine jafjtreicfjen Gtementarroerte bejeicr)net roerben.

©r fdjrieb ein „Cieberbud) für Schulen jum frü^eften Unterrichte im Singen"

(1818, ätoeite Stuflage 1822); ,/Jteue praftifc^e Gtaöierfc^ute ober Anleitung,

auf eine teilte unb fiebere 2trt Gtaoierfpieter unb öarmoniften 3U Bitten" (1817);

„^urse 3tnroeifung 3um Singen in 3m ei Surfen, mr SOotfsfc^uten" (1821);
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„17 mufifalifdje Söanbtafeln jur erften Untermeifung im (Singen nad) flöten,

nad) s)tatorp'ä 5Ketf)obe entworfen, nebft einer furzen 9lnWeifung jum ©ingen"

(1821); ,,9flufifalifd)e§ ©djutgefangbudj, metrjobifdj georbnet nad) Ütatorp'ä 2In=

leitung" (1821—23); „Äur^e Slnweifung jum Grjoralfpiel mit Vor= unb 3wifd)en=

fpielen, für ganj Ungeübte, bie feine ^enntnif? bcr Harmonie unb ßompofition

befttjen" (1824); „Vereinfachter unb furägefafeter Unterricht in ber 5ttjeoiic ber

£onfet$hmfi , mittelft eine§ mufifatifdjen @ompaffe§" (1828). Slufjcrbem com=

ponirte er Diele $ircrjengefänge, Motetten, Gljoräle (aucrj meljrftimmig arrangirt),

Äinberlieber für *ßianoforte , mehrere (Sonaten, jmei grofje gfontafien: „S)ie

grofje Völferfdjladjt bei £eipaig" unb „Sie ©djladjt bei ta bette Slttiance ober

bcä -^er^ogS 2ob" (mit ©efang), Variationen ?c; audj gab er ein „6öangeü=

fd)e§ (£l)oralbud) für baä ©rofefjeräogtrjum 91ieberrr)ein mit letcfjten gwifdjen*

fpielen" JjerauS.

6in 9Jtidjael ©., geboren 1692 ju ©elenau in ©adjfen, f 1774, toer=

fertigte nad) ©erber (91. Sonfünftlerlej.) „befonber§ gute Sßofitibe unb anbere

fleine 2öerfe". gürftenau.
©Ia§: ©alomon ©., ebangelifdjer £t)eologe, geboren am 20. 'Qftai 1593

ju ©onbcr§r)aufen , f am 27. $uti 1656. ©ein Vater Vatttjafar mar gräflich

fcrjmaräburgifcrjer 9tegiftrator $u ©onber§r)aufen, fpäter Otentmeifter unb $an<slei=

fecretär im 9tmte ©et)ren. ©. fam 1608 auf bie ©djute ju 3trnftabt, 1610

auf ba§ ©tjmnafium ju ©otf)a. 3U§ er 1612 bie Uniberfität %em belogen

rjatte, trieb er junäcrjft bie pf)ilofopt)ifd)en Vorftubien, unb gebaute fid) rjernad),

unter bem (Einftuffe $ot)ann ©rt)pf)ianber'§ , ber Surilprubenj 3U wibmen. 6r
änberte jeboer) in ber ^olge feinen (Sr.tfd/lufj

,
ging 1615 nad) äßittenberg unb

ftubirte tjier unter Butter, Valbuin, fyrant} unb Uteiäner £f)eotogie, fefjrte aber

1616 wieber nacr) $ena, wo er fid) befonberg bem berühmten Verfaffer ber

.,Loci communes theologici" ^otjann ©erfjarb anfdjlofj, jurücf. 2)afelbft mürbe

er 1617 9Jtagifter ber 5)3r)i{ofopr)ie , 1619 2lbjunct ber trjeologifcrjen gfacultät

unb 1621 an Vattfjafar 2Battr)er'§ ©teile ^rofeffor ber griedjifdjen unb t)ebräi=

fetjen ©prad)e. ^n biefer ©tettung blieb er nierjt lange, fonbern folgte 1625
einer Berufung nad) ©onber§r)aufen at§ ©uperintenbent. 1626 erlangte er bie

trjeologifdje £)octorwürbe bon ber Uniöerfität ^ena, 1638 aber bafelbft bie burd)

©errjarb'g 2ob erlebigte ^rofeffur ber Geologie, für weldje ifjn biefer nodj bei

feinen Sebjeiten warm empfohlen fjatte. (Enbtid) gab er aud) biefe ©tettung

auf, at§ ir)n 1640 <£?er^og ßrnft ber gromrnc at§ ©eneratfuperintenbenten nad)

©otfja berief , unb blieb , inbem er bie Veftrebungen be§ ^erjogS in ber Ver=

befferung ber firdjlidjen unb ©crjulbertjä'ltniffe nad) Gräften unterftü^te, bi§ ju

feinem 2obe in biefem 9lmte. ©. l)at fid) al§ praüifcrjer 2r)eologe unb S5ibet=

forfdjer namhafte Verbienfte ertoorben. Sr mar ein $ftann üon mtlber, üerföl)n=

licfjer ©efinnung , ber ^otjann 2lrnbt'fd|en 9iid)tung ergeben , unb fudjte feinen

Hauptberuf meb^r in ber (Erroedung magrer ©otteefurdjt unb djriftlictjen ©eifteg,

at§ in bogmatifdien Gontroberfen, an meldjen feine Szit reid) mar. 2ln biefen

beseitigte er fid) barum wenig, fudjte fte wo mögtid) au§3ugleidjen , unb trat

nur gegen fotdje, weldje er al§ offenbare ^rrlerjrer unb ganatifer erfannte, wie

bie 2Beigeltaner unb ©tifelianer, gelegenttid) mit einem entfcrjiebenen äBorte auf.

Vefonberö regten in jener $eit bie ßalirtinifdjen ©treitigfeiten bie ©emütfjer auf.

S!er Apelrnftäbter Geologe ©eorg dalirt blatte einige ©crjriften r)erau§gegeben,

Weld)e ifjm ben Vorwurf be§ Ärt)ptopapi§mu§ unb ©tjnfreti§mu§ äujogen.

S^tn fdjloffen fid) aufeer feinen ^elmftäbter (Foliegen aud) bie $önig§berger

2r)eologen an, wärjrenb at§ ©egner bie furfäd)fifd)en Stjeologen, unter it)nen

namenttid) Galob unb ^ülfemann, auftraten. ©. öerf)ielt fid) in biefem ©treite

neutral unb bermittelnb. Df)ne auf bie ©eite ber §elmftäbter ^u treten , mifc
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billigte er botf) in rjofjem (Srabe baä fetnbfelige unb abfbredjenbe Verfahren ber

©egner. 2luf ben befonberen SöunfcB ^perjog (Srnftä bei frommen berfafjte er

über biefe fjrage ein (Sutacrjten, roelcrjeg, miemot e§ ben (Streit nierjt ju einem

befriebigenben Slbfdjtuffe Brachte , feiner mitben , berföfjntictjen ©efinnung unb

feiner bogmatifefien 9lu§füB,rungen roegen all ba§ 9Jtufter einer bittigen Ärittf

gelten tonnte. (§§ füljrt ben Stitel: „SSefef)eibene§, unborgreifflid)e§ unb grünb=

licbel ^Bebenden über bie unter etlictjen Gtjurfäcfjfifdjen unb £)elmftäbtifcrjen 3;f)eo=

togen entftanbenen ©trittigtetten". (§£ mürbe erft nad) feinem £obe 1662 tjerau§=

gegeben (non neuem abgebruett unb tjerau§gegeben bon 9lb. £ebr. 9Jtüller, 1731),

erregte grofjel Stufferjen, unb, ba e§ anontjm erfd)ien, aud) noer) einen lebhaften Streit

über feine Stutorf d)aft ; benn bei bem großen Slnfetjen, melcfje§ ®. in afl.cn

Greifen genofj, mar e§ namentlich ber ejtremen ortfjobojen Partei unbequem,

if)n nid)t ju ben Stjrigen järjlen ju tonnen. ©. tjatte nämlid), ot)ne (£atirt'§

©äije überall p Billigen , itjn boctj at§ einen morjlmeinenben Geologen ent=

fdueben gegen bie maftofen Angriffe feiner (Segner in ©crjut3 genommen, unb

bie UeBereinftimmung mancher feiner äöetmubtungen mit ben ebangelifd}en (3runb=

teuren nacljgemiefen. (Sßgt. über biefe (Streitigfeiten unb ©tafj' 33etB,eiligung

an benfelBen : äBalä) , (Einleitung in bie 9teligton§ftreitigteiten ber ebangelifc£)=

lutfjerifcfjen $irtf)e, 2. Stuft. I. 371 ff.
IV. 889 ff.) $on feinen fonftigen

Sdjriften finb in erfter Sinie bie BiBlifct)=bfjitologifd)en p nennen, äöenige

Söerfe auf biefem (Gebiete IjaBen eine fo roeitgreifenbe SSebeutung gehabt, mie

feine „Philologia sacra" (perft libri 2 1623, bann über 3 et 4 1634, über 5

1636), mit roelctjer er fiel) feinen grunbtegenben Vorgängern 9teucrjtin, ©eB.

fünfter, 23u£torf mürbig anreitjte, unb roefentlid) 3ur SBeiterBilbung ber B,eBrät=

fetjen ©bract)mtffenfct)aft beitrug. (Sine reictjrjattige (Snctjflobäbie ber bibüfetjen

3ßt)i(oIogie be§ alten unb neuen 5£eftament§ barftettenb , t)at fie itjren Söerttj

namentlicl) in ber bon ben früheren ßerjrBücrjern ferjr bernadjtäffigten ft)ntafti=

fct)en SBefjanblung ber tjeBräifctjen ©bracfje, fomie in ber Darlegung be§ @in=

ftuf[e§ berfetBen auf ba§ neuteftamenttidje 3>&ioni. S5a§ äöer! ift oft roieber

aufgelegt, u. a. auet) 1705 pfammen mit ©tafj' „Logica sacra" bon ©f. £)tea=

riu§, 1713 bon $. fjfx. S3ubbeu§ unb anlegt 1776—96 ttjettroeife umgearbeitet

(„his temporibus aecommodata") bon $• 2t. ®atr)e unb ©. 2. Sauer. 5}on

feinen fonftigen auf bie BiBlifcfje Slultegung Beäüglictjen ©djriften ermähnen mir

:

„Onomatologia Messiae prophetica", 1624. „Christologia Davidica ex Psalmo

110", 1638. „Christologia Mosaica ex prioribus Geneseos capitibus", 1649,

melcfje brei Sßerte 1678 unter bem £itel „Glassii opuscula" pfammengefafjt,

1700 auet) bon SLfj. 6reniu§ t)erau§gegeBen mürben, ferner: „Institutiones

grammaticae Hebraeae", 1623. Stu^erbem noctj biete Schriften pr (Sregefe ein=

feiner ©teilen be§ alten unb neuen £eftament§, fomie Bomitetifc|en unb a§ceti=

fdjen SrjarafterS , bon benen fjerborptjeben finb: ,,*ßrobr)etifd)er ©bructjboftitl

1.— 4. 2f)eit", 1642— 54. ,,Exegesis evangelicorum et epistolicorum textuum",

1647. „Enchiridion scripturae sacrae practicum ober 33iBlifd)e§ .^anbBücrjlein",

1651. Stucfj mar er bei ber Verausgabe be§ 2Beimarifd)en 23ibelmerfe§ at§

2)irector betfjeiligt, unb tjat in bemfelben befonber§ bie boetifetjen SSüctjer au§=

gearbeitet.

5ßgt. gretjeru§, Theatr. erudit. claror., p. 590. 3 eumer, Vitae profess.

Jenens., p. 141. äßitten, Memoriae theologor. dec. IX. $}ocferobt, B. Gual-

therus, S. Glassius, Jo. Chr. Gotterus, 1725. 2lb. SeBr. ^Jlüller in bem
Sßorroorte jur ^meiten Stuflage bon ©lafj' oBen ermähntem „bebenden".

gtebitob.

'(Bla^: SacaB ©., geBoren am 17. Dtobember 1776 ju ^oprab, einer ber

]tä)^it)n Äronftäbte ber Q\p]tx 6efbanfd)aft in Cberungarn, ftubirte an ben
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Styceen ju Äcämarf unb ^>refebnrg, bann in %ena, mo er fid) befonber§ für ben

mit männlicher Äraft unb SBürbe rebenben fjfidjte Begctfterte. 1797 berief itjn

©a^mann al§ ©eljülfen an feine (Sr^ieljungSanftalt in ©djnepfentfial (ogl. 3-

SB. Mfelb, S$r. @. ©alamann, 3. 2tu§g., Stuttgart 1845, ©. 111). 1803

folgte er einem Rufe ber äöiener etiangelifctjen ©emeinben al§ 2er)rer an itjre

©ctjule. 35om ©djulfad) übergerjenb jum geiftlid)en 2lmte, mürbe er 1805

britter unb balb barauf jmeitcr «Pfarrer ber ©emetnbe 2tug§burgifd)er Gonfeffion

in 2Bten, 1806 aud) jroeiter geiftlidjer «Jtat^ im f. f. eüangelifctjen Gonfiftorium

bafelbft, in roeldjer (Sigenfdjaft er fid) aller Stnerfennung roertlje SSerbienfte um
bie ©rganifation ber neugegrünbeten proteftantifd) = ttjeologifctjen £et)ranftalt in

2Qien erroarb (ögl. ®. $ranf, ®ie I. f. ebangelifdj = tf)eologifd)e ^acuttät in

Söien bon itjrer ©rünbung bi§ jur ©egenroart, äöien 1871, ©. 13 f.). ©ein

«Prebigeramt legte er 1816 in f$folge törperlidjer Seiben nieber, feine ©tellung

im (Sonfiftorium bagegen behielt er aud) bann nodj bei , at§ er feinen Söofjnfi^

öon 2öien nad) $refeburg (1824) beilegt rjatte. (Sr ftarb am 25. ©ept. 1831.

©. mar, mie fein $e§marfer ßiebling§let)rer ^oljann ©enerfidj (f. b.), ein fetjr

fruchtbarer unb öietgelefener päbagogifdjer („^atnitiengemälbe unb @r3äljlungen

für bie ^ugenb", 2 33be., 1799. „UnterrjaltungSbudj ber fteinen gamilie öon

©rüntljat", 3 £$. , 1800. „Raturl)iftorifd)e§ Silber-- unb Sefebud)", 1803.

„58ibliotf>ef für beutfdje Softer", 4 2fj., 1816, unb öiele anbere, 3um 2r)eü

unter ben ©djriftfteflernamen $. Jp. ©utmann unb ^acob ©tiüe öeröffentlidjtc

^ugenbfdjriften), rjomiletifdjer („Religton§öorträge", 2 21)., 1816. „6au§=

poftitte", 1821) unb a§cetifd)er („2inbad)t§bud) für bie Sugenb", 1808. ~„2ln=

bad)t§bud) für gebilbete Familien", 1814, 6. 2luft. 1834. „2lurelien§ ©tunben

ber Slubadjt", 1820. „©ebetbudj für ben ebangeüfdjen Bürger unb Sanbmann",

1823) ©ctjriftfteller , letzteres im ©inne be§ alten Rationalismus. Röfjr'S fri=

tifdje !prebiger]6i]6liott)eE erfreute ficf) an ber öernunftgemäfjen Stuffaffung unb

Sarftellung be§ GljriftentlnimS burd) biefen „Serjrer unb ©rbauer eine§ großen

£rjeil§ ber GHjriftenljeit in öielen Sänbern", unb bie tfjeologifdje gacuttät in

©öttingen ernannte itjn 1830 jum S)octor ber ülljeologie megen feiner trjeologU

ferjen unb pr)itofopr)ifd)en ©etefvrfamfeit, bie er in feineu rjomitetifdjen unb päba=

gogifd)en ©djriften funbgegeben.

3. <S. SBenrid), 3acob ©lat$, eine biograptyfdie ©ü^e, 3öien 1834.

21. 2. <£)aan, Jena Hungarica s. Memoria Hungarorum a tribus maxime sae-

culis Academiae Jenensi adscriptorum. Gyulae, 1858, ©. 112
f. (£üangeli=

fd)e§ ,^ird)en= unb ©djutbtatt, begrünbet bon ^. ©rgenjinger, Söien 1876,

^a^rg. II, ©. 225 f. u. 265 f. 5Dte übrige Sitteratur ift berjeidjnet bei

ßonftantin b. Söurjbad), 33iograpr)ifd)e§ Serifon be§ ^aifert^um§ Defterreid),

£f). V, ©. 207—12. ©. fyranf.

(Öla0: ^a§par ©., aud) ©taciuä unb ©latiu§ genannt, 3 eüS enci
ffe

ber Reformatoren unb lutt)erifd)er 2r)eotoge, ftammt au§ bem Orte Rieben

in ber 2lug§burger S)iöcefe ; e§ fd)eint aber nidjt me^r au§3umad)en, au§ meld) ein

ber mehreren biefe§
sJlamen§. 35on feinen früheren ßrlebniffen ift nid)t§ be=

fannt. $m %. 1523 lam er nad) äöittenberg, mat)rfd)ein(id) nid)t merjr ganj

jung. Sn bemfetben 3at)re ober im fotgenben marb er tjier 5£)octor ber 2l)eo=

logie unb ^ielt bann, mie e§ fdjeint, aud) Sorlefungen. 5lid)t lange barauf

mürbe er jebod) nad) Drlamünbe gefd)idt, beffen Pfarre mit bem 2(rd)ibiaconat

an ber ©d)to^fird)e in 2öittenberg öerbunben mar, b. t). ber 9lrd)ibtaconu§ be^og

bie Sinlünfte, mu§te aber bie «pfarre in Orlamünbe burd) einen 33icar oermatten

taffen. 2U§ ßartftabt, ber biefeS $lrd)ibiaconat inne rjatte unb im ©eptember

1523 nad) Ortamünbe gefommen mar unb nad) SSerbrängung be§ bortigen

Sicar§ (©lud ober ©litfdj) felbft ba§ «Pfarramt bort angetreten fjatte (ögt.
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*8anb 111. S. 12), in ^olge ber befannten Vorgänge baS Äurfürftenttmm üer=

lafjen mujjte unb beS 9trd)ibiaconatS öertuftig erftärt mar, ernannte baS (Sapitel

ber StiftSfirct)e am 27. 2tuguft 1524 ©. jum Sßicar in Drtamünbc. %n bei-

legten ©Älfte beS Dctobcr trat er fein 9lmt bafelbft an. Um btefe $eit mar
cS, bafj £utb,er baran backte, iljm (Sattjarina b. SBora jur grau ju geben, falls

^öaumgärtner, bem er am 12. Cctober 1524 beStmlb gefdjrieben fjatte, nidjt

metjr baran ben!en fotlte, fie tjeirattjen <ju motten. Slber Gatfjarina mollte öon

©. nidjtS roiffen (ögl. 23anb III. S. 151). $n £>rtamünbe tjatte ©. eine fdjmie=

rige Stellung , tfjeilS burd) bie Unruhen, roelctje Garlftabt bort öerurfadjt Ijatte,

ttjeitS öermöge beS luftigen 3)ert)ältniffeS pm Söittenbergcr 2lrd)ibiaconat , bem
er bie ©infünfte ju jaulen tjatte. 2)ie (Streitigfeiten, in meiere itm biefeS letjtere

oermitfelte, toerben bann aud) öerantafjt tjaben, bafj er im $. 1536 feines SlmteS

entfefet marb; er erhielt eS aber, nacfjbem fein 9iad)fo(ger ^iborius im $. 1539

geftorben mar, roieber. 9ltS ^aftor ju Drlamünbe tjat er im $. 1548 31t

Söeimar „ber Sßrebiger ber jungen ^perrn, $ot)ann griberidjen , <£crt3ogen ju

Sadjffen k. Sönen, Gtjriftlicf) ^Bebenden auf baS Interim" nad) SlmSborf unb
sJfteniuS an britter Stelle mit untertrieben. $m %. 1551 ift er geftorben.

2)gl. Suttjer'S 3Briefe, herausgegeben bon be Söette, an ben im ütegifter

311m 6. SBanbe (bon Seibemann) genannten Stellen, ferner: Christophori

Henrici Loeberi historia ecclesiast. quae ephoriam Orlamunclanam describit,

Jenae 1702, 8°. Satig, -griftorie ber 9tugSburger (Sonfeffion, S3anb I. S. 531.

t. u.

©tauber: ^otjann Stubolpt) ©., einer ber bebeutenbften Gtjemifer beS

17. 3at)rl)unbert§
,

geboren 1604 ju ÄarlSftabt in granfen. Wlan meifj bon

feinem Seben nur , bafj er an öerfdjiebenen Orten SeutfctjtanbS, namentlid) in

Ailingen in ©aiern, in granffurt a. 9JI. unb Äöln lebte, öon Äötn nad)

^pollanb 30g unb bort 1668 in Slmfterbam ftarb. ®. bereinigt mit ben gestern

feines geitatterS, übertriebener Slnpreifung feiner Gmtbetfungen unb ©ef)eimnifj=

främerei, eine fdjarfe 33eobad)tungSgabe unb feine Schriften finb beuttidjer als

bie feiner 3eitSeno ff
en - 3ln °^ e Sltdjemie glaubte er unb behauptet in feinem

..Miraculum mundi" ein allgemeines 2luflöfungS= unb ^eitmitttel für alle

Äranttjeiten , baS „Sttfaljeft" entbedt ju tjaben. S)ie SDarftellungSmettjobe aber

öerfctjroieg er: „bamit man fie nidjt ju üppigem, tjoffärtigem unb gottlofem

Seben, bem armen menfd)ltd)en ®efd)led)t 3um Schaben unb 9tad)tf)eil, gebrauche.

"

$n ber reinen Chemie ermarb fid) ©. öiete 33erbienfte um bie S)arftetlung ber

ÜJtineralfäuren : er ftellte Satjfäure unb Salpeteifäure auf birectem Söege bar,

burd) ßintohtung bon Scfjroefetfäure auf ^od^fat^ unb Salpeter unb ertnelt als

'Jtebenprobucte fctjroefetfaureS Patron unb =Äati. S)aS erftere, öon i§m feiner großen

2Birffamfeit falber sal mirabüe, aud) nad) itjm sal Glauberii genannt, ift nodj jeljt

unter bem tarnen ©Cauberfal^ befannt. &. beobachtete oabei fdjon eine tjeute bielfad)

benutzte Sinmirtung ber Sal^fäure auf bie 3}erbauung, inbem er angibt, bafj mit

Satjfäure aufgefrifd)te 9tofinen ben mutagen erfrifdjen. gerner ftellte (B. öiele

Gtjlormetatle bar, unter anberen ä^enbeS 6t)torarfen unb Stjtoräinf, ja felbft

baS Gtjlor fd)eint ®. fd)on getannt ju ^aben. @r tjatte übertjaupt eine feine 3«t
überragenbe, genauere ^enntni^ über bie 3ufammenfe^ung ber toid)tigea-en d)emi=

fd)en ^räparate, tb^eilS burd) bie Slrt itjrer Snntfjefe, ttjeilS burd) Slnalöfe.

2tudj in ber t^eoretifdjen ßtjemie t)at @. eine Sebeutung, benn er ift ber (Srfte,

ber eine allgemein burd)gefüt)rte ^bee tjatte über bie SBirfung ber djemifdjen

Serroanbtfctjaft (b. f). ber Äraft, mittels ber berfdjiebenartige Körper ungleidje

Neigung tjaben, fidj mit anberen Körpern ju öerbinben). Qroax gebraucht er-

ben tarnen „3}ermanbtfd)aft" nodj ntdjt, bod) ertlärt er in feinem ßauptroer!

pNovi furni philosophici", bafs bie 3«f^ung beS SalmiafS burd) ^atf ober
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Äali barauf beruhe , bafj ber eine 33eftanbtr)eil bai gei-'f^ungimittet „mer)r

liebt unb auct) bon ifpn geliebt roirb". ^n ber tedtjnologtfd^en ßtjemie ift ©.

gleichfalls ]*§* probuctib geroefen: er arbeitete über bie üDarftettung bei ©lafei,

über bie Bereitung bei ©alpeteri, mobei er barauf aufmerffam maerjt, bafj ein

reinei Slbfcfjeiben ber ßbelmetalle aui irjren 23erbinbungen buret) 3ufat$ bon
©alpeter geförbert merbe; er lerjrte berfcfjiebene 33eiüen bereiten unb forool mine--

ratifdje ali begetabitifetje $atbftoffe nätjer fennen unb berarbeiten. ^n einem

fecfjibänbigen Söerle: „üteutfdjtanbi 2Bor)lfartrj" bridjt er eine £anje für bie

eintjeimiferje Snbuftrie, ber er mancfje praftifetje Slnroeifung gibt, roie burcrj tecb,'

nologifctje Senkung aller natürtierjen .'pilfimittel ber 9cationalroot)lftanb ju

förbern fei. gerner befcrjrieb ©. juerft ÄnaE= unb ©cfjmetjpulber. $n öieqig

größeren ©crjriftcn mit lateinifctjem Stitet, aber beutfcfjem Xert, legte ®. feine

^Beobachtungen nieber. Slufjer ben fetjon genannten fei noer) erroäljnt bie

„Pliarmacopea spagyrica", in beren fieben Srjetlen unb brei 5lnt)ängen er bie

3ubereitung mebteinifer) cfjemifcrjer Präparate lefjrt. ©efammelt mürben feine

äöerfe 1715 unter bem ütitel: „(rlauberus concentratus".

$opp, ©efdjicrjte ber Chemie. • ßabenburg.
©laubredjt : O. @. (pfeubonbm Tür 9tubolf ©efer), SMfifcfjriftftetter,

mürbe am 21. Octooer 1807 ju (Sieben geboren, mo fein Söater .gmfgeridjtiratf)

mar. ©eine ©crjüt= unb Uniberfitätijarjre berlebte er in feiner Sßaterftabt, mürbe

nacb, Seenbigung feiner trjeotogifcrjen ©tubien, bon 1831— 33 ^auileljrer in

^üingftabt unb bon ba an bü 1835 Sßfarraffiftent ju 9tobr)etm unb errjielt

feine Slnftetlung ali ^Pf enevex: 1835 3U Sinbijeim in Reffen, mo er am 13. October

1859 ftarb. ©. ift ali einer unferer beften Sßolfifcfjriftfteller anerkannt. (Sine aui=

gezeichnete 2>arftetlungigabe, leidjter unb babei ebler ©til, genaue $enntnifj bei

menfcfilicrjen ^er^eni unb bei Sßotf§= unb namentlich, bei Sanblebeni, feiner

©itten unb fprid^tnortreidtjen ©praetje unb fonftiger Gngentrjümlicrjfeiten felbft

mit ifjren leictjt auiartenben Derbheiten unb ju bem Sitten biel SBitj unb föft*

lieber -gmmor, berbunben mit ecf)t ebangetifdjer grömmigfeit unb einer burcfcjaui

beutfdjen ©efinnung finb bie ißorjüge , melcfje alle feine ©Triften, bie trjeilmeife

in mieberljotten Stuflagen erfctjienen unb ganj befonberi in ©crjul= unb ärjntidjen

33ibliott)efen Slufnarjme fanben , mit 9ted)t beliebt gemaerjt Ijaben. (Sine 9lui=

marjl feiner beften ©crjriften (mit feinem SÖitbniffe) erfdjien 1866 (f. u.;. 9lufjer=

bem erfcrjien bon ifjm eine mcrtljbolle 2lbfjanblung : „Die 23olfifct)rift unb bie

SBolfSfd&riftftcKer " in bem Sentralbtatt für beutfdje SJolfS« unb ^ugenblittertur

bon §. ©crjmerbt, ©otfja 1867, 1. Sa^rg. £>eft 2.

3. ©• Dieget, lüitttfjeilungen über Cefer'i öeben unb 2Bir!en in: ©laub=

regt'S ausgewählten ©Triften, gfrantf- a. ^- 1866, 8., ©. V—LH.
3. 8fr an«.

©lebttfd): ^o^ann fyriebricl} ©. , 33ucftl)änbler in Seipjig, warb am
15. Sluguft 1653 ju @fcl)enborf bei ^irna geboren, ©ein S)atcr ©eorg @. War
bafelbft Pfarrer; feine Butter ßattjarina, eine geborne Nicolai, flammte aui

5ßirna. @r mürbe forgfältig erlogen, im bäterticlien ^»aufe aut^ unterrichtet,

bnnn ber ^reusfcliule in Dreiben ju Oftern 1665 jur rociteren Sluibitbung an=

bertraut. -5Docrj tjatte er bai llngtüd feinen JBater gegen 6nbe biefei ^arjrei

3U berlieren unb fec^i ^al)re barauf ftarb auet) feine Butter (1671). ©ein

£)r)eim, ©uperintenbent Dr. ^ol)ann S^riftopl) Nicolai in ©ilenburg narjm

\iä) nun bei Sermaifeten an unb ermirfte für feinen Neffen jur SBoIlenbung

feiner ©c^ulftubien eine ©teße ali Sltumnui auf ber £tjomaifcl)ule ^u Seipjig,

mo i^m befonberi Ponrector Police) unb Santor Änüpfer gemogen mürben unb
it)n in feinen ©tubien fräftig unterftütjten. S)ai bon feinen @ttern r)inter=

laffene Vermögen reichte jeboä) 3um ©tubium nidtjt aui, unb fo entfdjtofj er
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fiel) ijur Erlernung be§ 33uct)l|anbel§. 6r beftanb feine gefeit bei bem 23ucl)=

rjänbler Giert ©djumacrjer in 3£ittenberg. sJtacr)bem er nocr) in Sifenacf) fiel)

al§ (SommiS in einer 33uctjt)anbtung eine furje 3 eü aufgehalten ^atte , tetjrte

er ju Oftern 1681 nadj ßeipjig junict unb trat um biefe 3"* a^ ©erjilfe

in bie SSucrjrjanbtung öon ^ofjann $ritfdj ein, roetclje im ^aljre ^uöor i^ten

6r)ef burci) ben Stob öerloren rjatte (fyritfcrj ftarb 1680 ju granfjurt am 9Jcain).

dr leitete nun mit unermüdlicher üEtjätigfeit, gteifj unb Umfictjt ba§ ausgebreitete

©efdjäft unb burcfj fein muftertjafteS Setragen emöfatjl er fidj fo ber t)inter=

taffenen SBittme, einer geborenen ©ötj au£ ?yranffurt am sJJtain, baft fie fict)

am 21. ftoöember 1681 mit itjm öert)eiratt)cte. 2)iefer 36jät)rigen Gütje ent-

förangen öier Äinber. @r führte nun baS $ritf$'ftf) e ©efcrjäft mit gleichem

ßifer fort, bis er eS gegen 6nbe beS 3- 1693 feinem Sttefforjne , StjornaS

£$fritfct), ben er fiel) im Saufe ber ^arjre jum ©efcrjäftsbeiftanbc tjerangebilbet

Ijatte, 3U eigener $ortfül)rung übertoeifen tonnte. (Srft nadjbem biefeS gefcrjeljen,

lonnte ©., bereits 40 °$afyxt alt, baran beuten, eine £>anblung unter feinem

eigenen tarnen p errichten (1694), bie er bann balb burct) feine £f)ätigfeit

unb Umfid)t ju bebeutenbem Stange unb ju einer eurobäifctjen 33erüt)mtt)eit -}u

ergeben roufjte. 21uS feiner ftirma, roelctje unter itjm unb feinen ftacrjfotgern

länger als rjunbert Saljre beftanb, ging eine 9teir)e öon 33erlagSroerten

tjeröor, roetcrje feinen Tanten nodj) lange in ber gelehrten Sßelt erhalten

roerben unb burcr) beren Verausgabe er fidj baS fcfjönfte S)entmal geftiftet tjat.

S5ie (Schriften öon $orj. ."pübner erfctjienen alle in feinem Verlage (Vübner'S

„Staats», 3eitung§- unb SonöerfationS-ßerjfon" in ber 31. Auflage 1827. 5)eS=

felben ©enealogifctje Tabellen, bie genealogtfcrj = tjiftorifcrjen ftacrjricrjten , in

jjtoei Sammlungen jufammen 313 33änbe)
, ferner eine ganje Sfteirje noct) tjeute

roertt)öoller äöerte, 3. 35. ,,Codex Augusteus", (Siegeln „Corpus juris cam-

bialis" in 6 Folianten, „allgemein juriftifcrjeS Oraculum" in 17 Folianten,

S)öber§ „3äger=^ractica", 33üffon'S „9fcaturgef<$it$te", ^öcfjer'S „allgemeines

©elerjrten = Sejiton" mit f$fortfetmng öon Slbetung unb 9totermunb , 9tafd}

„Lex. rei nummar.", -IpeinfiuS' „allgemeinem Säüctjer^ertfon", ^eftler'S „©efcrjidjte

öon Ungarn", Gsrfct) u. ©ruber'S „allgemeine (Sncrjfloöäbie". SefetereS äöerf,

baS für fiel) jetjt fdjon eine tleine 33ibliotr)ef bilbet, ift bei 31uflöfung ber ©Ie=

bitfdj'fcljen 23ucrjt)anbtung im $. 1831 nebft anberen äöerten in ben 33 erlag

ber 5. 21. 33roc!rjauS'fct)en 23erlagSt)anblung übergegangen. @§ tnu| nocl) er=

toa^nt roerben, ba§ (&. gleictjfam ber <5cl)ööTer mehrerer 6nct)lto|jäbien roar, bie

in öerfcrjiebenfter ©eftatt unb 2lrt in feinem 33erlage fiel) öertreten fanben.

©ein 33erlag Ijatte einen fo großen Stuf, bafj, roa§ mit feiner girma erfcfjien,

fc^on baburcl) für ein gute§ 33uc^ galt. @r felbft ftarb am 26. 5Jlär3 1716
unb feine ^anblung, meiere im beften fylor ftanb ,

ging in bie ,£>änbe feines

©o^ne§ ^o^ann ©ottlieb über. 1805 fam bie «gmnblung in ben 33efife öon
$arl ^riebrit^ @noc^ 9ticf)ter , unter biefem entftanb bie ^oee ber Verausgabe
ber großen 6ncö,t(oöäbie öon (Srfcr) unb ©ruber unb e§ erfcl)ienen auc| eine 2ln=

3aryi 33anbe berfelben bei i^m, boer) Ijatte jfticljter feine Gräfte überfetjätst , foba^

er fiel) im $. 1830 genöttjigt far) ju liquibiren; er fiebelte barauf nacl) <£>am=

bürg über, roo er am 15. October 1831 ftarb.

Sögt. £affe, ©ef^te ber Setöaiger 23ud)bruclerfunft , ®. 66. 9totf)=

©erjot^, 33et)trag ^ur ^iftorie ber ©eletjrten, III. 2^. (5. 167 ff. Se^teS

6tjren = ©ebäcr)tni| §errn ^o!§ann griebricr) ©lebitfc£)en§, roet)t. 33ürger§ unb

roeitberüt)mten 35ucr)|änbter§ in Öeiöjig, Seiöjig 1716, ^olio, ic.

ß e l ä) n e r.

®lebttfcfj: ^oljann Subroig ©. , 33ruber be§ Vorigen. Sluc^ er ift p
©fcljenborf geboren unb 3roar am 24. 9Jtär3 1663. ®r öerlor im jroeiten ^a!§re
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fdjon feinen $ater unb im actjten feine 5Jtutter. "Jiadjbem er bie ©djule <ju

Sitenburg, too ber Sßruber feiner ÜJtutter, ber ©uperintenbent Pfarrer Dr. $of).

(Stjrift. Nicolai lebte, befucrjt, würbe er bon bemfelben auf bie gürftenfctjule ju 9Jceifjen

ju feiner Weiteren 9lu§bilbung gefanbt. 9tucr) er roibmete ftdj bem 33ucr)f)anbel unb

fam im $. 1678 <ju Surfjtjänbter ^orjann grttfcf) in Seidig in bie £eb,re, um
ben 33udjr)anbel p erlernen. @§ mar baffetbe ©efcrjäft, roa§ fein 23ruber $of)ann

griebrid) eine Sieitje bon i^afjren führte. 6r blieb bi§ jutn $. 1694 al§ ®e=

f>ilf e in bem ©efdjäfte , rjeiratfjete in bemfelben %at)xe (1694) bie grau 9ftaria

©ocerin, bie tjintertaffene Söittroe bei bamali berühmten 23udjfjänbler§ 9Jtoritj

©eorg 2öeibmann. ^ierburctj übernahm er bie äBeibmann'fdje 5*uctjf)anblung

unb führte biefelbe bi§ 1714, roo fie fein ©tieffo^n ^ort^ ©eorg SBeibmann

übernahm, ©eine grau ftarb ben 2. Januar 1724 unb am 5. 2lbril 1725
fjeiratfjete er 3um jroeiten 9Jtale 9tarjel (Heonore Seemann; au§ biefer (Stje

mürbe it)m ein ©ob,n geboren. @r felbft ftarb am 20. Januar 1741.

Sögt. £etjte§ (Sfjren = ©ebäcrjtmfj |)errn ^otjann £ubroig ®lebitfcb,en§, bor=

nehmen unb berühmten Sucrjfjänbterg. Seidig 1741. golio.

$ e 1 dj n e r.

©Icbttfd): Sfofjann ©ottlieb ©., Dr. med., SBotanifer, geboren am 5.

gebruar 1714 ju Seidig, ©or)n eine§ ©tabtmuftfui, f am 5. Dctober 1786
3u Berlin. ©. befudjjte bie ©deuten feiner Söaterftabt unb roibmete ficb, auf ber

bafigen llniberfität 1728—35 bem ©tubium ber 9Jcebicin. (Stimulier, ©djadjer,

äöaltfjer unb *ßtat$ maren feine mebicinifcfjen Sefjrer; ber jugenblicrje ^)örer

roenbete ftdj jebodj borjugStoeife ber SSotani! 3U (unter Jpebenftreit'§ Einleitung).

2öir finben it)n juerft (.roäfjrenb <!pebenftreit'§ afrifanifdjer Steife) alz Gufto§ be§

93ofe'fdjen botanifdjen ©arten§, 1736 auf ben gräftict) bon ^ietrjen'fcfjen ©ütem
in irebniij (um eine 23efdjrcibung ber fjier beflnblidjen großen ©arten anpfer=

tigen), 1740 al§ ^ß^fifu§ bei Sebufer Jheifei. ©d)on 1742 öertaufrfjte er

biefen mit granffurt a. b. £)., too er anfing, SSortefungen über ^ofiotogie,

3Sotanif unb Materia medica ju tjatten. $m $. 1746 marb er (Reiter) ^ro=

feffor ber SBotanif am mititärärjtlicrjen ^nftitut („Collegium medico - chirurgi-

eum'') in SSerlin unb 2)irector bei bortigen botanifdjen ©artend, jugleidj mit

bem 3TiteI etnei fönigt. <öofratr)e§. 1770 enblidj übernahm er and) ben forft=

tiefen Unterricht an ber, unter 9Jtitroirfung bei ÜJtinifteri greifjerm b. <!pagen,

burdj griebridj ben (Broten 31t SBerlin errichteten erften roiffenfctjajtlidjen gorft=

tetjranftatt (bai einige ^atjre früher bon -§an§ SJietrict) b. ^antfjier ju 2öernige=

robe in§ Seben gerufene erfte gorftinftitut berfotgte metjr praftifcf)e £enben3en).

®. berbanfte biefe itjm auf au§brüctticrje§ Verlangen bei ^önig§ übertragene

©teile bem guten 9iuf, roetdjen er fic^ fcf)on am Collegium medic. buret) feine

unermübtietje 2t)ätigfeit
,

3ugteicf) mit Siebenimürbigfeit gepaart, al§ 2eb,rer er=

roorbeu fjatte. 2)ie neue gorftteljranftalt mar bor3ug§raeife für ba§ reitenbe

ge!bjägercorb§ beftimmt. 2) er Gurfui mar — Bi§ ju ©tebitfcf)'§ 2obe — ein=

jätjrig. 2)er äiemlict) auigebeb.ute s

Xs ^an über biefei ^nftitut fam nicfjt boü=

ftänbig jur S)urctjfüf)rung, inbem roöcb,entticf) bloi 8— 10 Unterricf)t§ftunben mit

wenigen 2)emonftrationen ertfjeitt mürben, ^mmecfjin berbient ©. fetjon at§

erfter Sefjrer ber gorftroiffenfcf)aft in beren ©efcfjicrjte eine ©teEe. ©eine eigent=

tierje S5ebeutung liegt aber im ©ebiete ber SSotanif, inibefonbere ber befctjreiben*

ben, unb in beren ?Inroenbung auf ba§ gorftfacr). ©eine botaniferjen ©Triften

unb 9lbf)anbiungen (in ben 33efct)äftigungen naturforfetjenber greunbe unb in ben

©cfjriften ber berliner 3lfabemie ber 3Biffenfcf)aften niebergetegt) beginnen fdjon

1736 mit einem ,,Catalogus plantarum" ic. unb finb überaus 3af)lreicb, (ein

au§füt)rticr)e§ 3}eräeicf)ni§ f. in Grrfdb, unb ©ruber), ©elbft fein Jpauptmerf (bom

forfttierjen ©efict)t§bunfte au§): „©bftematifcfje Einleitung in bie neuere, au§
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i^ren eigentfjümlidjen pljpfitalifcfcöfonomifdjen ©rünben ^exgeteitete gorfttoiffen«

fdEjaft", 2 33be. (1774, in 2. Stuft. 1775) ift gro^ent^eitö nut eine ausführliche

gforftbotantf (f. ftxatö 1. c). 5Daffelbc ^ebt fidj übrigens — bei ber guten

naturtotffenfdjaftlidjen ©runblage beS StutorS — feljr öortfjeiltjaft bor ben gleidj=

artigen Seiftungen ber forftlidjen (SmpiriEer fjerbor. ©djon im jugenblictjen

Sllter t)atte ©. einen großen £f|eil ber beutfct)en Sßatber O^arj, 2l)üringer=

roalb ic.) bereift, um bie roilbroadjfenben .«poljarten ju ftubiren. Zeitlebens um
Verbreitung berfelben bemüht, fann auch, er oon ber bamatS f)errfci)enben ©udjt,

fdjnettroüdjfige ^remblinge (Slfajie, (Sicrjen, Goniferen jc.) jur ^Begegnung ber

brotjeuben <g>ol<jnott) in 2)eutfct)lanb einzubürgern , nictjt ganj freigefprodjen

werben. S)ie botanifdje 9£icf)tung im gforftfaclj, roetct)e tange ^eit bie bor*

tjerrfdjenbe geblieben ift, tjat ©. gerabe^u als Vortäufer $u berjeidjnen. Ver=

ftieg fidj berfelbe bocb, fogar, — obfdjon $reunb uitb (Sonefponbent Pon Sinnö,

welken er 1740 gegen ©iegeSbecfS Eingriffe auf bie ©runblage beS <Serual=

fpftemS mader Perttjeibigt blatte — jut 2lufftettung eines befonberen 5ßflanjen=

fpftemS nad) ber (Stellung unb 2Ibroefent)eit ber Staubgefäße (Phaenostemones

[Phauerogamia
|
mit 4 (Slaffen unb Cryptostemones [Cryptogamia]). Sftatjeburg,

über beffen „©tanbortSgeroädjfe unb Unfräuter" (1859) fdjon bie heutige S3o=

tanit äiemüc^ Pernicf)tenb au ©eridjt gefeffen, t)ätte nict)t nött)ig gehabt, ©. als

Votanifer fo t)art p beurteilen (f. unten). 5ltlerbingS mürbe ja ©., bem bon

älteren Viograpljen attaugrofjeS Sob gefpenbet toorben, l)öt)ere Seiftungen au ber=

äeicfjnen I)aben, menn er feine £t)ätigfeit nicf)t fo feljr aerfplittert t)ätte (2lrat,

SUturforfdjer in spec. Votaniler unb gorftmann !). VefonberS fdjmact) mar ©.

auf entomologifdjem ©ebiete -(f. 3tatjeburg). Unter alten llmftänben bleibt aber

bie „gorftttriffenfctjaft" unfereS 3tutorS ein bebeutenbeS Söert. Slufjerbem toären

in forftlidjer ^inftc^t Pon tf)m au nennen:
r/ ^^t)ftIatifc^=öIonomifdb/ c ^Betrachtungen

über ben ^aibeboben ber 9Jcarf Vranbenburg" (1782), metdje bamalS 9luffeb,en

erregten unb „Vier tjintertaffene Slbtjanblungen , baS praftifctje gorftroefen be=

treffenb" (1788, naä) feinem £obe bom ©eljeimen Dberftnanaratf) Äonr. 2ltbr.

©erwarb herausgegeben). 2)iefe Perbreiten fidj über: 1) bie ^idjtenabfprünge

(nacf) bem Stutor unreife — gleidj ben ®eroeit)en ber <£>irfdje — Pon felbft ab=

geflogene triebe); 2) ben 9taupenfrafj Pon 1782—84; 3) ben fdjmarabraunen

Vorfenfäfer (Ijier ftnb mancherlei ^rrttjümer unterlaufen) unb 4) bie eidjen=

blätterige @rte. $m ©anaen Penaten alle ©djrijten ©lebitfdj'S ben 'fenntnifc

reidjen 9ttann; fic ftnb überbiefj flar gefdjrieben , mitunter nur etmaS au breit

unb mit bieten Sßiebertjolungen. ©. jäb^lt — rjiertrt gipfelt rool feine 3Sebeu=

tung — mit ju ben (Jrften, welctie bem fyorftmefen eine naturmiffenfcb.aftlic^e

©runblage gegeben tjaben. @r repräfentirt fomol ber bamaligen forftlicb,en @m=
pirie (otjne genügenbe allgemeine Vilbung), als bem forfttictjen 6ameraliften=

tljum (oljne forfttecb,nifct)e Äenntniffe) gegenüber eine fe^r fortgefdjrittene (Stufe.

9Jlancf)e erllären feine „gorftmiffenfc^aft" gerabep als baS erfte toiffenfdjaftltdje

äßerf über bie gorfttoirtl)fcb/ aft (3. SS. b. äöibenmann, ©efd£)id^tlitf»e 6inleitung

in bie ©orfttütffenfcijaft , 1837, <S. 51). (Etapton Peretoigte fein Slnbenfen in

ber Vaumgattung Gleditschia, bon roeldjer ein ©remptar feinen ®rabt)ügel be=

hattet.

©moler, grj. Xab., §iftorifct)e SSlicle auf baS go*ft= u. ^agbm., 1847,

©. 419. 9tEg. gforft« u. Sagbatg. 1860, ©. 114. b. Söffefljola, ß^reft., IL

S. 319, 91r. 640, 3lnm. 262. (grfdö u. ©ruber, 1. ©cct. 69. Xfy. ©. 225.

JraaS, ©efef). ber 3forfta>., ®. 539 § 12. 9fta|eburg
,
^orftm. ©cf)riftftetter=

lex-, ©. 187. SSernl)arbt, ©efd)i^te beS Sßklbeigentf). , II. ©. 144 f. baf.

unter 3lnm. 16 bie ältere biograpfjifdjie Sitteratur), 152 unb 167.

Sei
QtUgem. beuti^e Sßiofltajj^ie. IS.. • 15
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(MIctdj : 3 o f e p b, % l o i S ®., ©d)rijtfteller, geboren in äßien am 14. (Sept.

1772, geftorben bafeCBft am 10. fte&ruar 1841, tjat fidj a(S Serfaffer bcr fogc=

nannten 9htterromane unb als ^offenbidjter in Oefterreid) einen roeitöerbreiteten

sJtamen erroorbcn. @r ftanb in ©taatSbienften burd) öterjig 3af)re unb Betrieb

anfangt ©pradjftubien, bis er angeregt burd) bietfettige Öectüre fidj ber ©djrift=

ftettcret ^uroanbte. ^uerft fdjrieb er Romane mit fjiftorifdjer Ökunblage, roeldje

fid) burd) braftifdje Effecte auszeichneten, ©ein erfteS 2Berf erfdjten anontjm

unb Ijiefj „ÄitfdjtaSp unb $Spf)enbiar, $önig öon ^erften" 1794). 9lufgemun=

tert burd) ben Seifall, roeldjen fie fanben, entnahm er feine «Stoffe fpäter mit

Sorliebe ber $e\t ber ©age unb beS 9tittertt)umS beS Mittelalters, erfanb bie

graueutjafteften ©cenen unb ©djilberungen unb roufjte berart baS ^ntereffe ju

erroeden, bafj feine ^Romane äroifdjen ben $ar)ren 1800—30 ju ben gelefenften

unb berbreitetften in Defterreidj gehörten unb jat)treid)e Auflagen erlebten.

$n biefer Sejieljung fann er als ber Vorläufer ber Söiener SotfSromane gelten,

roeld)e feit breifcig ^at)ren nebft ben XageSbtättern bie faft auSfcfjtiefjenbe geiftige

sJtar)rung ber unteren SolfSclaffen bilben. Nebenbei berfudjte fid) ©. aud) als

bramatifdjer ©djriftftelter unb fdjrieb forool 9Utterfd)aufpieIe als ^offen, leitete

mit (Stoffen aus bem SSiener SolfSteben. ^n einigen ber leiteten entfaltete

er einen gefuuben ^)umor unb gute Grjarafteriftif. Stuf biefem ©ebicte tourbe

er jebod) balb oerbrängt burd) 31. Säuerle unb $erb. 9taimunb. ©eine 9to=

mane tiefj er tfjeitS anonrjm, tljeitS unter bem Tanten Subroig S)etlarofa unb

£. SBalben erfdjeinen. Som 3- 1831 gab er als ^ortfetumg ber „@ipelbauer=

briefe" unter bem Sitel „J?omifd)e Sriefe beS ^annS $örgel bon ©umpotbS=
firdjen" r)erauS. Ungeadjtet feiner großen ^robuetibität unb freier gefidjerter

©riftenj als ©taatSpenftonär ftarb ®. im 3f. 1841 in feljr bürftigeu Sert)ält=

niffen. ©eine Jodjter toar an gerbinanb 9taimunb berf)etratr)ct, aber bie @r)e

mar nidjt gtüdtid) unb rourbe balb getrennt.

aBur^bad), Siogr. Serif on, V. 33b. ©. 214. Ä. SBetfe.

©leid): Dr. Sorenj ®., 31rjt, geboren um 1798, ftubirte unb promobirte

1824 3U £anbst)ut, lebte als praftifdjer 9lr<jt ju ßanbStjut unb München, roo er,

ein ©d)üler üon Certet, ein 5l
'euno uno ©enoffe ^riefjnifcen'S unb ©djrotb/S,

baS ©bjtem beS 9taturf) eilb erfatjrenS in Slltbaiern auerft ausübte unb roeiter

entroidette. Unter feinen bielfadjen ©trettfdjriTten bgt. fein „©runbroefen ber
sJtaturtjeilfunbe", 1851. 1853. 1855. „lieber bie Dtottjroenbigfett einer Reform
ber fog. |jt)bropatt)ie'', 1851. „lieber bie ©efät)rtid)feit beS ^mpfgifteS nebft

Eingabe eineS fieberen SerfaljrenS, ben Äörper ber ©eimpften gegen bie sDtöglid)=

feit ber fdjäblidjen SBirfungen unb folgen beffelben su fdjüijen", 1851, ebenfo

eine ©djrift „«Segen ben £abafSgenuf}", 1851. „lieber bie SBidjtigfeit beS

$lufj= unb ©eebabeS", 1851 u. 1856. „SDaS 9taturt)eitberfatjren ot)ne Mebicin

im fdjm-ibenbeii ©egenfa^ jum Jpeilöerfarjren mit 5Jtcbicin", 1854. „
s^fi)d)iatrifd)e

©djriften", 1860 it. $u feinen ©djülern gehörte aud) Dr. ©teinbadjer. ©. ftarb arm
am 3. 9Jtära 1865 ju Münd)en in feinem 67. SebenSjatjre. ©eine greunbe unb S3er=

etjrer festen iljm auf bem füblidjen ^riebtjof einen ®enfftein mit feiner 33üfte in 33ronce.

SJgl. Seilage 73 ber 3ltlgem. 3tg. Dom 14. Mär3 1865.

§r)ac. ^otlanb.
©leiten: 2Sitl)elm griebrid) ö. <$. genannt üluSroorm (jRuB =

roorm), geboren 3u Saireutl) am 14. Januar 1717, geftorben in ©reiffenftein

ob SBonnlanb bei |>ammelburg in gfw^cn ben 16. ^uni 1783. 2Begen MiB =

r)elligfeiten feiner Altern (ber Sater roar marfgräfüdjer ©el)eimer 9tatf) unb

Öberjägermeifter) tourbe er fdjon in früher ^ugenb auS beren ^>aufe entrernt,

3U Serroanbten unb greunben gefanbt, fo ba^ feine (Srjieljung nod) mein üer=

nadjläffigt rourbe, als eS fonft bei feinen ©tanbeS= unb 3 eil9enoffett geroörjnltdj
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mar. 172S fam er als $age an ben £>of bes dürften öon Staunt unb SajtS

in ftranffurt, ^roei ^atjre fpäter als Gäbet nacb, SDreSben, mo er jjuerft eine %xt

öon miffenfctjaftlictjem, freilief) fefjr ungeorbnetem Unterricht empfing. SBegcn

eines 3)uellS mit töbtlictjem Ausgang, bei bem er als ©ecunbant Beteiligt

mar, mufjte er guerft in roeiblicfjer ÄIcü)ung auS ber ©tabt entfliegen, unb man=
berte ju ^fufj in bie feeimait) , mo er 1734 als tfäfjnricr) in bie marfgrcnttct)

baireutb/fcfjen ( „tyodjfürfttidj branbenburgifdj=cutmbacr)'fcrjen'') 2ruööen eintrat, mo
er atlmät)licl) bis jum ©berfttieutenant aöancirte. ©eine militärifcfje Üücfjtigfeit

unb feine angenetjme s$erfönlicl)feit erroarben ib,m bie ©unft feines l'anbeSfierrn

unb beffen ©emarjlin, ©opfne äöilfjetmine, ber geiftreidjen ©djroefter griebtidjä II.

öon 5pteufjen. %m ©ommcr 1741 öom 9Jtarfgrafen in baS ßager öor Srieg

gefenbet, mufjte er fidj felbft bie 9l(f)tung be§ großen $önigS ju erroerben.

hieben feinem militärifcljen üDienfte mürben itjm balb audj ^ofdmter übertragen,

namentlich, bie 2lufficr)t über ben 9Jtarftalt unb baS ©eftütroefen. 1748 ererbte

er öon feiner 9Jcutter , einer geborenen ö. 9tuSmorm, mit mehreren anberen baS

©ut ©reiffenftein in Unterfranfen, roeldjeS öon nun an fein ßiebtingSaufenttjalt

mürbe. 2)ie fo gemonnene öfonomifdje Unabljängigfeit, bie greube am Sanb^

aufentl)att unb ber Ueberbrufj am £)ofleben beftimmten itjn , 1756 fid) aus

feinem 9JUlitärbienfte unb feinem ^ofamte (Steife = Dberftatlmeifter unb 3roeiter

©rjef beS Db erftaltamteS) ^u öerabfcfjieben, olme inbefj bie ©unft feines dürften

3U öerfetjeräen , roeldjer iljm eine ^ßenfion unb 1759 ben ©efjeime 9tatl)§=2:itet

öerüetj, unb iljm aueb, fpäter in fo bringenber Söeife ben Eintrag machte, at§

Äammerpräfibent mieber in feine ©tenfte ,3u treten, bafj ©. nur buretj eine Heine

^ntrigue ber \!lnnal)me biefeS ÜiufeS auSroeidjen ju fönnen glaubte. s)lacrjbem

©. Baireutb, öertaffen, menbete er feine ütejätigfett junäcrjft ber SJerbefferung

feinet unter frember Sßerroattung lange öerroatjrlofien ©uteS ju , beffen Ertrag

er balb um meb,r als bie Hälfte fteigerte. $nbef} biefe £t)ätigfeit genügte feinem

lebhaften ©eifte nietjt. 2)urdj ©etbftunterridjt
,

fomeit eS bie iljm in feiner

länblictjen Gnnfamfeit 3ugängtic£)en litterarifdjen Hilfsmittel juliefjen, unb buref)

Steifen fucrjte er fiel) bie Äenntniffe ju öerfdjaffen, bie in feiner ^ugenb ju er«

merben, er leine (Gelegenheit gehabt Ijatte. Sin 3u fa^- oer ^m Sebermütler'S

„^JUfroSfopifctje 2lugen= unb ©emütljSergötmngen" in bie |)änbe führte,

entfcrjieb über feine miffenfcfjaftlicrje 2f)ätigfeit , bie öon nun an Jjauptfäctjttd)

mtiroSfopifdjen Unternehmungen gemibmet blieb, $n jwei umfangreichen

äöerfen: „2)aS -fteuefte auS bem 9ieicl)e ber ^flanjen it.", Nürnberg 1764,

unb „2lu§erlefene mifroSfoöifctje ©ntbedungen bei ^flan^en, 33lumen unb

SSlüten, ^nfecten unb anberen sD^erfroürbigfeiten", Nürnberg 1777—81, ftnb

feine Beobachtungen l)auptfäcr)licJ) niebergetegt, bie fidj fomol auf ba§ s^}flan3en=

al§ auf baS £l|ierreict) erftreeften. SDie ftjftematifc^e ^enntni^ ber organifc^en

©cfjööfung, ober mie man bamalS fagte, „^tomenclatur", 30g il)n menig an,

bagegen intereffirte ib,n im Ijödjften 5Jca^e bie ^ßl)l)fiotogie ber 3euSun9 bei

Spieren unb ^ftanjen. Sie ©amentb.ierclien b,at er mit befonberer Vorliebe unb

©rünbticljleit beobachtet, unb glaubte auefj in bem ^nfjatt ber ^ollenförner bei ben

SSlüt^enpftan^en ein Slnalogon berfelben ju finben. „S)abei finbet er 3}eranlaffung,

feljr 3at)Creicf)e Heinere SSlütb.en öergrö^ert unb sunt SLIjeU recfjt fcr)ön ab^ubitben,

in melcrjer Sejieb,ung feine Söerfc in iljrer ^dt fielen gemi^ fe|r leb.rreid) ge=

mefen fein muffen. UebrigenS ift ©teicljen'S genanntes 35uct) reict) an guten

SBafirnefnnungen im ©injelnen; er mar eS fogar, ber bie ^ollenfct)täucb,c öon As-

clepias juerft fab^ unb abbitbete, oljne natürlicb, i^re Üiatur unb SSebeutung ju

ab^nen" (©acb,S, ©efeb,. ber Sotanif, ©. 268. 269. 437, melier aucl) ausfährt,

mie ©., meljr aus richtigem ^nftinet, als auf triftige ©rünbe geftü^t, ein eifriger

23erfed)ter ber ©erualt^eorie mar). Sie öon ib,m angenommenen ©permato^oen

15*
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ber 5ßflanäen füllten nad) feiner Meinung in bie ©amcnfafpeln einbringen unb

fid) bort 3U (£mbri)onen enttütcJeln. 2)ie Zeichnungen ber fdjönen ßuöfertafeln,

roeldje ßtfeidjen'g 20ßerfe Begleiten, r)at er nad) einigen mißlungenen 33erfud)en

felbft angefertigt. ,^n feinen legten Sebengjatjren, at§ itjrn Vltter unb Äranfrjeit

bie ©idjerljeit ber ipanb geraubt Ijatten , menbete er fid) prjrjfitalifcfjen unb geo=

togifdjen ©tubien 311. S)ai fur<$ bor feinem 2obe erfolgte (hbbeben in Gala=

brien intereffirte ifjn im tjöcfyften 9Jcaße, ba er 1782 im Slrdjiö ber 9iatur unb

5ßr)t)fi£ in S)effau einen Sluffatj über bie „(Jntfterjung, SÖilbung unb Umbilbung

be§ (£rbförber§" beröffentlid)t tjatte. Seine ."pauptbefcljäftigung legte i£)tn aud)

bie ßonftruction ber
<

Nl\txo%tope natje, um beren SBerbefferung er fidj bietfad)

bemütjte („2lbr)anblung bom ©onnenmifrogfop", 1781). 9ludj über bie färben

be§ ©d)atten§ tjat er in ben Acta Acad. Erford. 1778 unb 1779 gefdjrieben.

(55. ftarb nad) acfytroödjentüdjer fdjtoerer $ranft)eit, bie er mit ütjitofopljifdjer

3Hut)c ertrug. 3Cßte mandje sJtaturforfdjer ber neueften 3 eü Tratte er fidj morjt

üon bem ©tauben an bie S)ogmen ber Äirdje, aber nidjt Don bem an ©eifter

emancipirt. ©ein 23iograpr) rürjmt feine perföntidje 8ieben§roürbigfeit , bie

SSieberfeit unb 2utfrid)tigleit feine§ Sr)arafter§. 2)aß er aud) bei feinen ©tanbe§=

genoffen allgemein geadjtet mar, beroeift feine 1780 erfolgte 2Bat)t jum „9titter=

ratt) ber fränfifdjen
s
Jteid)§ritterfd)aft DttS 5Rr)ön=28erra".

9fl. 91. Sßeüarb, Siograpfne be§ £errn SBittj. griebr. 0. ©teidjen, 1783.

2lu§äug in ben ©djriften ber ©ef. naturf. greunbe in ^Berlin, V. Ürjeil,

1784, ©. 491 ff. 3tfd)erfon.

©leidjmaitlt : Sodann 3atf)aria§ ®- Cfottft aud) genannt 6laru§
5Jlidjaet ^ettmonb), £ag, 3af)r unb Drt ber ©eburt unbefannt, t 1758,

fjeräogüdj fadjfen^roeißenfelfifcrjer ©ecretär, ^er^ogtid) gottjaifdjer <£>ofabbocat unb

©teuereinnerjmer ju Dtjrbruf in £r)üringen. @r bebiente fid) in feinen jaljtreidjen

©djriften (61 an ber 3at)l) außer bem ehtn angeführten nod) anberer 5pfeubo=

nt)me: 3>of)ann ©perante§, $eramanbu§, $uramanbu§, ©inceramanbu§, 9JHra=

manbu§, (£taramanbu§, gribemanbu§, 3uftamanbu§. 2)ie meiften feiner ©djriften

— tl)ei(§ in lateinifdjer, tf)eit§ in beutfdjcr ©pradje gefdjrieben — be^ierjen fid)

auf Si'QQen be§ gür[tenred)t§. daneben betjanbette er aud) fragen be§ beutfdjen

3Jlünätt>efen§. 9Jtit Vorliebe roanbte er fid) jur !ritifd)en unb potemifdjen Se=

fjanblung fenfationeller fragen , fo u. a. in mehreren ©djriften jur fixa^e über

bie SCßarjrrjeit ber (Sefcrjidjte bon ber *päpftin $of)anna. S)ie £itel ber einjelnen

Schriften finben fid) in 2ßeiblidj'§ (Sefdj. b. jetjt (ebenben sJtedjt§geter)rten, XI). I.

©. 283—294; ferner bei 35. 3- ©. Äi'ügetftein , im 9teid)§anjeiger bom ^.

1794, 33b. I. ©. 1094 ff.; enbtid) in äReufel'S Serifon.

@. llttmann.
(^Ictm: ^otjann Söitb^etm £ubroig ©. (mandjmat merben ib,m aud)

fätfcfjtid) bie tarnen fytiebrid) SBittjelm beigelegt) mürbe am 2. Wpxii 1719 ju

@rm§teben im ^>atberftäbtifd)en at§ ©otjn beg Cbereinneb,mer§ ^or)ann Soren^ ©.

geboren, ^n feinem jetinten SebenSjab.re brachte ib,n ber 33ater ju einem Pfarrer

in ber 9?ad)barfdjaft , ber ifjn in ben 9lnfang§grünben ber daffifdjen ©pradjen

unterrichtete
; fpäter fam er in bie ©tabtfdjute 3U SBernigerobe. SBä^tenb er

bort ben ©rjmnafialftubien oblag, ftarben beibe Altern im 3f. 1735 unb ließen

ben ©of)n in bürftigen Umftänben äurüd; bod) fanben fid) eble $Renfdjenfreunbe,

bie fid) be§ l)offnung§reid)en Knaben liebeboll annahmen, befonber§ ber ©etjetme*

ratb, 9ieinr)art in 2ßernigerobe. 2ludj ber (5onrector, feit 1738 9tector ber

©tabtfdjute, öeinricr) ,$?art ©djütse, in beffen <^aufe ®. rootjnte, mar ib,m freunb=

lid) jugetljan; mit mo^tmottenber 2b,ei(nar)me begleitete er bie erften boetifdjen

33erfud)e , bie ©. bei feierlid)en ©djutacten unb ärjnlid)en Gelegenheiten jum
SBeften gab. ©ie waren freilid) nod) ganj im ©tit ber poetifdjen Sd)u(übungen
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bei
- bamaligen 3^tt gehalten, befunben aber bod), nad) ber in ©teim's Viograb^ie

mitgeteilten ^robe ju urteilen, eine ungemörjnlidje Seicfjtigfeit im uoetifdjen

2lu§brutf. S)ie gräfltct) ©totbergifdje SSibliot^ef mürbe bon bem Knaben fleißig

benufet; ©. erregte fcr)on bamal§ bie 2lufmerffamfeit be§ regierenben ©rafen

Gfyriftian ©ruft, ber mit ben ©einigen bem Sidjter audj in ber ^olgejeit ftetä

bie jartefte Slufmerffamfeit ertoie§. 1739 be^og ©. bie Unioerfttät ^>aüe , um
fid) juriftifcfyen ©tubien ju mibmen; er t)örte bei ^peinecciu§, 23öt)mer unb Jotjann
s£eter Subemig, ber itjn audj bei ber Drbnung feiner Vibtiottjef befd)äftigte. $n
ein bertrautere§ Vert)ältnifj tarn er mit ben Vertretern ber 5pi)Uofobt)ie unb ber

frönen Söiffenfdjaften , Sllepnber ©otttieb Saumgarten unb ©eorg 9Keier, bie

it)n an Satjren menig überragten; fie mußten itjn im ©inne ber fctjmeijerifdjen

5leftt)etifer für bie fragen ju intereffiren , bie bamal§ bie beutferjen ©djöngeifter

bemegten. ©Ieid)e3 Jntereffe für 5ßoefie berbanb it>n audj) mit einigen anberen

.gmllenfer ©tubenten IXg, ©öte unb bem frül) berftorbenen 9tubnit§; fie Bitbeten

gafammen eineg ber erften jener afabemifetjen f$freunbfct)aft§bünbniffe , bie in ber

fpäteren (Sntmidelung unferer Sitteratur eine fo grofje ftotte fbietten. üDer

leichte, befjagtict) tjeitere £on, ben fdjon früher <£>ageborn in ber SBeife ber fran=

3bfifd)en Sieberbicrjter angefclitagen blatte, mar ben Jünglingen befonber§ ftjm=

£atf)tfcr); öon ben alten mürbe it)r Siebling Stnacreon unb it)re fd)märmerifct)e

3uueigung ju btefem Sidjter, ben fie burdj Ueberfeimngen unb 9tad)bUbungen

ben SDeutfctjen lieb unb merttj ^u machen fugten, t)at it)nen ben Flamen ber

^Inacreontifer eingetragen. ©. fetbft erjätjtt, bafj für it)re Vorliebe für Sichtungen

in 2lnacreon§ Planier ber llmftanb mit beftimmenb gemefen fei, bafj t)ier am
leidjteften bie burdj bie ©d^roei^er bertretene Stuftest Don ber (5ntbel)rlict)feit be§

9teime§ burcr)gefüt)rt merben fonnte; boct) ftimmte ber anacreontifdje £on fo fet)r

mit bem eubämoniftifdjen ©runbjuge in ©leim's 2ßefen überein, ba£ biefer itjn

noät) lange 3eit Ijinburd) in feinen Sichtungen fefttjiett. 2)ie erfte ©ammlung ber=

artiger ©ebidtjte , bie bon ®. im SDrud erfctjien, ift ber „Verfug in fdjeratiaften

Siebern" ((SrfteS Vud), 1744). Jm 3- 1740 berliefe (S. £alle unb nat)m Ui bem

•Dberften b. ©djulj in ^ot§bam eine $au§let)rerftelte an, äugleid) aber berfat) er

bie ©tette etne§ ©ecretär§ beim ^rin^en 2öilt)etm bon ©djtoebt. 2lud) in $ot§=

bam unb Vertin tjat er, bem ber Vertetjr mit gleidjgefinnten greunben ein

£eben§bebürfnifj mar, im Sauf ber bierjiger Satire einen anfel)nlicl)en Ärei§ bon

jungen (Belehrten unb S)icl)tern aufammengebraetjt ; er mürbe mit JHeift befannt,

bem er burd) feine ©efbrädje mie burcl) feine ^ßoefien auf bem $ranfenbett @r=

Weiterung berfdjaffte
;

ferner mit bem Gonrector ^t)ra bom fölnifc^en ©tjmnafium,

ber aud) au§ bem Greife SSaumgarten'§ unb 5}teier'§ b^erborgegangen mar unb

mit bem Sidjter unb Sitteraten Sampreccjt, meiere aber beibe ferjou 1744 ftarben.

©bäter famen noct) ütamler unb ©patbing tiin^u; auet) ©uläer ftanb bon

5Ragbeburg au§ mit ben Vertinern in Verletjr. Sen jmeiten fcl)tefifcl)en ^rteg

(1744) mactjte ©. im ©efotge be§ ^rin^en 935ilf)elm mit; nacl)bem ber ^rinj

gefatten mar, lehrte er nad) 23erlin jurüd, trat jeboctj im folgenben %ai)x at§

©tabSfecretär in bie Sienfte be§ alten S)effauer§, in melier ©tettung er e§ aber

aud) nur fur<$e 3eit au§l)ielt. 3^^ Ja^te brachte er nun in Berlin <}it, ftetS

eine fefte ©tellung erhoffenb, otme fie finben ju fönnen, bi§ er im J. 1747

burd) ^ürfbtadje etne§ ©önner§, be§ ©e^. 2ribunatratt)§ unb Som^errn p
^atberftabt b. 33erg ^um fubftituirten Somfecretär in |)alberftabt ernannt

mürbe; balb barauf, nac^i bem £obe feine§ 35orgänger§, !am er in ben üotten

S3eftü ber ©teile. Von ©leinV§ 3)id)tungen au§ ben Vertiner Jahren ift a"
ermälmen ein jmeiter ZfyH \be§ „Verfud) in fdjer^liaften Siebern" (1745) unb

baZ ©d)äferfbiel „S)er blöbe ©erjäfer" (1745), meld)e§ ein fe^r beliebtes Vütmen=

ftüd mar. ßinen (Sinblid in ba§ treiben be§ ©teim'fcrjen ^reife§ 3U biefer
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3eit gemäßen bie „ greunbfcf)aittidjen Briefe", bie ber bekannte Jpora^Ueberfetjet

Samuel ©ottljolb Sänge im $. 1746 tjerauegab. 9)tit ber Ueberfiebelung nacrj

•öatberftabt beginnt eine neue (Jpocrje in ©teim'g Seben. @r mar nun in ben

SHHrfungStteiS eingerücft, in meinem et ben üteft feine§ Sebeng beibringen foüte

;

feine äußere SebenSftellung mürbe eine forgenfreie unb reidjlirfje, nactjbem üjtn

ein Ganonicat an bem (Stift SBalbect bertierjen morben mar. ü£)abei liefe itjm

fein 3lmt 3 e it genug übrig, ftd) feiner Neigung ^ur $oefie rjingeben ju tonnen.

@r blieb unbermäljlt; eine 9tid)te, ©optjie Siorotljea ©. , bon ben poetifctjen

greunben ir)re§ Orjeimä al§ „©teminbe" befungen, führte it)tn ben <<pau§rjalt,

nadj)bem ir)m im $. 1753 ein <£>eiratr)3plan gefctjeitert mar, unb fo tonnte er

um fo erjer fein reicrjlic£je§ (ünntommen in ber ebelften äßeife für bie Unter*

itütjung t)ülf§bebürftiger Talente berroerttjen. 9Jtit Sidjtcrn unb (Metjrten

juckte er allenttjatben fieunbfrf)afttid)e 2>ejiet)ungen anknüpfen ; nacr) SSertitt

rourbe er immer bon 3 eit 3U 3 e^i 0Ul'^) ©tift§angetegent)eiten geführt, unb auct)

mit ben Seipjigern unb SSraunfcrjrocigern blieb er fortmäfjrenb in Sßerbinbung.

greilicrj läjjt fid) nidjt läugnen, bafj fein SSeftreben, mit aller Söelt gut $reunb

ju fein, ftct) mitunter in unmännlicher Unentfcrjiebenrjeit äußerte. 9JUt Sictjtmer,

ber gleichfalls in «"palberftabt lebte, gelang e§ irjm nictjt, in ein bertrauteS 35er=

t)ättni£; 3u fommen. 2lu§ ben erften ^atjren bon ©leim/s .^alberftäbter 2lufent=

Ijalt ift bor allem bie 23erbinbung mit $topftocf ju ermähnen, ber im $. 1750

nebft ©crjmibt, bem 53ruber feiner „fyannt)", einen großen Sttjeil be§ ©ommer§
bei &. berbradjte unb noct) lange Satjre nadjtjer bem ^freunbe jene tjeiter be=

lebten Xage in einer Dbe in§ ©ebäcrjnift jurücfriej. %m 2Binter 1754— 55

lernte er in ^Berlin Sefftng fennen, mit bem er bon nun ab in freunbfdjaitliccjer

33erbinbung blieb ; aud) erhielt er bamal§ burd) einen zufälligen Stntafj bie erfte

Anregung jur gabelbidjtung. ©djon 1756 erfdjien ba§ erfte ähidj feiner 5a=

beln, in benen er bie Lanier ©eEert'S unb ^mgeborn'3 nadjarjmt. (Sie mürben

fetjr beifällig aufgenommen unb bie befferen barunter figuriren auct) tjeute noct)

in bieten Äinber= unb Sctjutbücfyern. $n bemfelben $atjr erfctjienen aud) bon

Ü)m „SRomanjen", burte§fe ®efct)ictjten im 23änfelfängerton , burct) roelctje nod)

manche anbere 2)ict)ter beranlafjt mürben, fid^ in berfelben Lanier ju berfudjen.

Sie $. 1756 unb 1757, bie 2lnfang§jat)re be§ fiebenjät)iigen Jihiege§, be=

jeic^nen ben ,<pöl)epunft bon @Ieim'§ Sidjterlaufbatjn. $n biefen Sauren fctjuf

er, bon ber £)elbengrbfse f5^iebrid£)§ unb bon ber 23ebeutung ber ©actje, bie

^reufeen berfodjt, burc^brungen , bie ©renabiertieber , bie fid) in irjrem ganzen

Jone bon allen feinen anberen 2)ic^tungen bon ©runb au§ unterftfjeiben. %n
fräftigen, einbringtidjen Söorten feiert ©. bie tapfern Kämpfer; er mitt e§ ber

9Äaffe be§ 2Jolf§ gum beutlid)en S3emufetfein bringen, bafe e§ ftdj l)ier um me^r
all um einen blo|en 6abinet§frieg ^anbelt. 9tad)bem juerft garnier fünf bon

biefen Siebern tjatte bruiien laffen, beranftattete Seffing bie Sammlung „
s
^reufeifct)e

ÄriegeStieber in ben gelb^ügen 1756 unb 1757 bon einem ©renabier" unb
idjrieb baju eine 33orrebe, in meldjer bie ^iction aufredet erhalten mar, aU ob

biefe Sieber bon einem 'Jftitftreiter gebietet feien. 2lud) meiterb^in berfolgte ©.

mit ganzer ©eele ben Verlauf be§ Krieges, ber im ^. 1758 bie in fein falber*

ftäbter ©tiEleben norbrang. ^n biefen Reiten mächtig gehobener Ärieg§ftimmung

(1759) mürbe er burä) Seffing'§ anonym erfdjienenen ,,^ilota§" angeregt, ben=

felben ©egenftanb in einer berfificirten Xragöbie ju beljanbeln. ©r fanbte feine

Arbeit aljnung§lo§ Seffing ju. ^«itidj mar e§ ib^m nic£)t ganj roor)l babei, al§

ei nad)träglid) erfuhr, mer ber Sßerfaffer be§ bearbeiteten ©tücfeä fei, borf) nab^m

Seifing ben berfificirten „SJHjüotetS" freunblicr) auf unb gab it)n in ben 2)rua*

(1760), mofür er auct) mit einer ©enbung 3fi|einroein betotjnt mürbe. 5Der

lob Äleift'8 nacfj ber ©cfjlacb^t bei ^unner§borf erfüllte ©. für längere 3e^
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mit roetjmütrjigem ©djmerz. $n ben legten J?rieg3jatjren jebodj trat bei <&. bie

alte tjeitere Stimmung tjerbor unb bie Suft, fid) im herein mit gteictjgefinnten

greunben ba% Seben burd) s$oefie ju berfdjönern , fetjrte roieber. 3m ©ontmer

1761 lernte er in 23erün bie Äarfdjin fennen, beten er ftdj in it)tcx bebrängten

Sage eifrig annahm, ©ie bedang in mehreren ßiebern ©. al§ itjren £tjtjrfi§, bod)

mürben ir)m bie begeifterten ^ulbigungen auf bie 2>auer etroa§ unbequem unb

er forgte rechtzeitig bafür, baft fidj bie 2)idjtertn feine Hoffnung auf eine SSerbinbung

für§ Seben madjen fonnte. 3n ben nädjften Sauren tieft er audj feine Sieber

roieber in ber attgeroorjnten Söeife ertönen, im $. 1764 erfdjienen unter anbern

fieben Heine ©ebidjte nacr) 9tnacreon'§ Lanier unb ^etrardjifdje ©ebidjte; bei

ben letzteren rourbe übrigens fdjon balb nacr) iljrem (hfdjeinen in ben Sitteratur*

briefen barauf aufmerlfam gemadjt, mit roie roenig 9tectjt fie biefen tarnen

führten. Um biefelbe 3 e^ bidjtete er „(Sefbrädje mit ber beutfdjen 2ftufe"

(SSerün 1764), in benen er griebridjä be§ ®roften Sernadjläffigung ber beutfdjen

Sßoefie besagt. (Sin (Sreignift, ba§ bem 2)id)ter bamat§ biefen Kummer bereitete,

.

mar fein 3e*tt>ürfnift mit Hamlet, roetdjer ©. auf ben £abet einer feiner Oben

in rjeftigem unb gereiftem £one ermiebert fjatte. Ueberfjaubt mar ber 2Jerfet)r

(Sfteim'g mit feinen 2Eter§genoffen nidjt mefjr fo rege mie früher; fie, bie in

ernfter Arbeit, ftet§ ftdj tjötjere S^^ ftedenb, meiter borroärtä fctjritten, tonnten

ficrj nidjt metjr fo lebhaft für ba§ treiben it)re§ greunbe§ intereffiren, ber, um
fidj fein forgtofe§ Seben ju erweitern, in ber alten Planier betmglidj meiter

bietete. ©. fudjte ftdj feine greunbe mefjr unter ber jüngeren ©eneration, bie

be§ .£etfer§ unb £röfterg bebürftiger mar unb p bem guten „Söater ©leim",

ber an iljren 5Didjtungen fo innigen 9lntr)eil natjm unb bodj audj mieber ieben

in feiner Söeife getoätjren lief}, refpectüoü emborblidte. 33on atten biefen

greunbfdjaft§bünbniffen ©teim'§ mit jüngeren Männern machte feines fo biet

bon ftdj reben, mie ba§ mit ^orjann ©eorg ^acobi, ben er 1766 im 23abe

Saudjftäbt fennen lernte unb atäbalb 3U ftdj nadj föatberftabt 311 aierjen fudjte.

<£g gelang ifjm in ber £fjat, $acobi im 3. 1769 eine ©tiftSbräbenbe ju ber=

fdjaffen; bi§ p biefer 3 e^ entfdjäbigten ftdj bie getrennten ^reunbe burdj einen

ükrfdjroänglid) sättlidjen 23rieftoedjf el , ben fie fogar audj im 2>rutf erfdjeinen

tieften; bod) mürben beibe bamat§ fdjon megen trjre§ füftlidjen 2Sefen§ bon atten

gefabelt, bie ftdj einen gefunben ©inn beroatjrt tjatten. %n ben folgenben

Satjren famen nod) mehrere junge 2)idjter nadj .»patberftabt, 1771 i^oljann 33en=

jamin 9Jtidjaeti§, ben (B. au§ ben bürftigften Umftänben gerettet Ijatte, bann

%tyn%, ein Sertoanbter ©leinr§; audj ^tamer ©cfjmibt, ein geborener ^>atber=

ftäbter, fomie jmei meniger befannte Männer, ©angerfjaufen unb Seniler ge»

fjörten biefem Greife an. 1772 fam nodj ^einfe fnnju, ben ©. trotj feiner

tieberüdjen ^ßoeften in feinen ©ctjutj nafjm unb if)m eine ^au§tetjrerftette in

^atberftabt tierfcf)affte. ©o fonnte nun ©. nacr) ^eräen§tuft in ^reunbfdjaft

unb 5ßoefte fctjmelgen ; feine 2>idjtungen au§ biefen ^arjren ftnb ungemein %afyh

reid) , bodj geigen fie , baft er burdj ba§ Sob feiner Umgebung attju nactjfictjtig

gegen fictj fetbft gemorben mar; neben manerjen anmuttjigen unb gefälligen

©tüden ift auetj üiele§ att^urafd) bjingemorfen unb bon unbebeutenbem $ntjalt.

©rmäfjnung berbienen bie „©tnngebidjte" (1769 al§ 5Jtanufcribt gebrudt) unb

bie „Sieber für ba§ SSolf" (1772), mit benen er unter ben unteren (Haffen

^eiterfeit unb 2eben§freube berbreiten mottte. S)ocf) ift e§ if)m bottftänbig mift=

hingen, ben 23olf§ton ju treffen; bon ber Xectjnif be§ S5olf§tiebe§ tjat er feine

3ltjnung; feine ßieber finb matt unb t»rofaifd| unb überall merft man burefj,

roie ftdj ber SSerfaffer bergeblicfj abmürjt, jum Sotfe „fjerabäufteigen". 1773

beröffenttidjte er „©ebiccjte nacrj ben 5Jiinnefingern", nacrjbem er fetjon bortjer,

1769, einige (Sebidjte 2öattf)er§ bearbeitet ijatte. ^ferner entftanb bamal§



232 ©leim.

„Haflabat ober ba§ rottje 23udj" (gebrucft 1774), ein 2öerf, in toeldjem er,

burdj bie Äoranftubien fetneg greunbeg Sonfen angeregt, in orientalifdj=barabo=

tifdjer 2lrt 2Belt= unb Sebengttteigljeit borträgt; bod) läfct in biefem äöerfe ber

anfprudjgbolle Jon bie 5Dürftigfeit beg ^iuljattg nur um fo unliebsamer fjerbor=

treten. 9ludj feine greunbe Ijielt ©. 3U reger boetifdjer ^robuction an. S8e=

fannt ift, bafj im SBinter 1773—74 tägltdj unter ben S)id)tem eine SBüdjfe

circulirte, in tueldje jeber ein ©ebidjt, unb fei e§ audj nur jtoei 3eilen lang,

fjineintnerfen mufjte. SDer ^ntjalt rourbe bann bei einer nmdjentlidjen 3ufammen=
fünft beriefen. 9JHt ben augroärtigen greunben unb 9Jtitftrebenben nourbe ein

reger Serfetjr unterhalten, befonbereg (Befallen fanb aber ©. an 3°*janneg

b. Mütter, ben er im 3- 1771 fennen lernte. ©. fnüpfte grofje Hoffnungen
an bag 3ufammenroirfen fo bieler fdjöner ©elfter unb trug fidj fogar audj mit

bem ©ebanfeu, eine 2tti bon 3l!abemie in |>alberftabt 3U grünben. SDodj bauerte

bie Bereinigung nic£)t lange, ©djon 1772 mürben 9Jtidjaeüg unb ^äljng burdj

ben Job bafjin gerafft unb 1774 berliefjen audj $acobi unb <g>einfe Jpalberftabt,

um in 2)üffelborf bie 3 e itfd)rift ,,^ri§" 3U begrünben. föüljrenb finb bie |ef)n=

fudjtgbollen unb Ijerglidjen Briefe, bte ©. ben fyreunben nadjfanbte. ©omit mar
ber ^atberftäbter ®idjterberein aufgelöft. S^ax ^atte ®. immer nodj in Halber*

ftabt ^reunbe unb Sefannte, mit benen er fidj über litterarifdje S)inge befbredjen

tonnte, audj unterhielt er mit ben abtuefenben greunben einen lebhaften Öxief=

lidjen SJerfefjr, ber mitunter bie fjform ber poetifdjen (Stiftet annahm; bod)

Ijörte er auf, ber 9ftittelbunft unb Vertreter eineg beftimmten $reifeg bon S)idj=

tern 3U fein, ©einem lebhaften Stntereffe an ben (Srfdjeinungen ber geitgenöfft*

fdjen Sitteratur, feiner merftljätigen Xfjeilnaljme für aufftrebenbe Talente tfjat

bieg feinen Eintrag; audj bradjten iljm bie jüngeren 5Didjter nodj toeiterfjin

Güfjrfurdjt unb Siebe entgegen. Sein gaftttdjeg „Hüttdjen", bag er felbft in

einer Üiet^e bon Siebern befungen Ijat (gebrucft 1794), würbe fleißig befud)t

unb ju ben alten greunben titele neue getoonnen : SSürger, ©öcfingf , Xiebge, ©eume,
galf, SSofj, ^erber, ben®. im $. 1775 perfönlid) fennen lernte, nadjbem er fdjon

längft burdj bie tiebebolte 33efbredjung feiner Sidjtungen in ben Fragmenten

für iljn eingenommen mar; in ben legten ^afjren feinel Sebeng audj nodj Sean
tyaul. 1783 erfjielt er ben SBefudj ©oetlje'g, ber iljm jebodj bamalg nidjt näfjer

trat. S)en ©reigniffen beg preufjtfcfjen 2)atertanbeg blieb nodj meiterfjin fein

^ntereffe ^ugemenbet; 1778 beim S5eginn beg bairifdjen ©rbfolgefriegg liefe er

toieber ein baar ©renabiertieber in bie Söelt Ijinauggeljen. 1785 Ijatte er bie

^reube
,

$riebridj bem ©rofjen bei einem Slufentfjatt in 23erlin berfönlidj bor=

geftettt 311 merben. S)ie lefete 3eü feineg langen Seben§ bradjte freilief) biete

(Sreigniffe, bie iljm nidjt jufagten. S)ie Äantifcfje 5|3ljitofobl)ie motlte iljm, ber

ganj in ben 9lnfd)auungen ber ^obularbfjilofopfjen lebte, nidjt redjt in ben Äopf

;

bie (Sreigniffe in g^nfreid) ttmren feinen altbreu^ifdjen 3lnfdjauungen junjiber

unb e§ bradjte it)m bieg mandjen Sigput mit füngeren g^nnben ein, bie ber

ftebolution begeiftert entgegenjubelten. 33ei altebem ftanb er, alg ber ältefte

unter ben beutfd)en 5E)id)tern in fjoljem Slnfefjen; bie ©utmütfjigfeit unb 2öeid)=

r)eit , bie fidj in früherer 3 e^t oft in unmännlidjer ©d)tt)äd)e geäußert Ijatte,

geigte fid) im 9llter meljr in einer Weiteren unb ruljtgen ^Jtilbe unb auefj bie

breite 9tebfeligfeit lie§ man fidj bei bem ttmrbigen ©reife gern gefallen. 3}on

gefrönten öäuptern, mie bon gelehrten ©efettfdjaften mürbe er nneberfjolt eljren=

boll augge^eictjnet. Sie Genien u-eilid) berfefjonten audj ifjn nidjt; fie erhoben

gegen ben „alten $eteu§" ben unmrten Söortourf, iljm mangle

— bie ipamtenbe Äroft unb bie Schnelle

£ie einft be^ ©renabiet? t)errlid)e Saiten belebt.
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©. antroortete mit einer (Sammlung kleinerer epigrammatifdjer ©ebidjte

„$rafb unb ©djnelle bcZ alten ^eteu§" (1798), bie jroar feinen Ijoljen poetifdjeu

SBertf) Ijat, aber bod) in ifjrem ruhigen unb roürbigen £on öon ben meifteu

anberen (Jrnnberungen auf bie Genien öortt)eitt)aft abftid)t. %n bie ^eftigfte

ßrregung gerietr) er, ber alte «Jiationatift, bei ber ^tad^rttijt bom Uebertritt ©tol=

berg'§ ^ur römifdjen Äirdje; er fprid)t fid) barüber in mehreren ^Briefen mit

teibenjdjafttidjem (Eifer au§. $n ben „3eitgebictjten", bie er feit 1792 in merj=

reren fteinen Sammlungen öeröffentüdjte , öerliet) er feinen Slnfidjten über ben

ßauf ber 2Mt poetifdjen 2tu§brutf. 3m 3. 1797 bei ©elegenfjeit feines* 5Dienft-

Jubiläums legte er feine ©teile nieber unb behielt fid) bto§ nod) bie 93ertr>altung

ber «-Beneficien für bie (Stubenten bor. Seine SebenSfräfte nahmen metjr unb

metjr ab; in ben legten Salven mar er be§ 2lugenlidjte§ beraubt. (Er ftarb

alt unb lebengfatt am 18. gebruar 1803. $n feinem ©arten, mitten unter

2)enfmalern, bie er ber Erinnerung an feine greunbe geroibmet Ijatte, marb er

beftattet. ©oetlje befudjte im $• 1805 ©teim'§ ©rab; er fd)ilbert un§ in ben

Slnnalen, mie er bie im 2>iä)terr)aufe aujberoaljrten Reliquien, ben mit SBitbern

öon ©leim'§ ^reunben gezierten gfreunbfd)aft§tempel betrachtete unb fidj öon

ber «Jtid)te ©leim'§ öon ben alten 3 e^en etääljlen lieft, ©ein Vermögen t)at

©. ju motjltljcitigen gtoeden öerfdjiebener 2trt beftimmt. ^Roctj jeijt toaltfarjren

öiete ju ben Reliquien, bie au§ feiner 3 e^t in ^atberftabt aufberoaljrt finb.

2>a§ <£mupttoerf über ©. ift bie auSfüIjrlidje Sßiograpljte : ^orjann 2Bitt)elm

Suberoig ©teim'S Seben au§ feinen «-Briefen unb Schriften (föalberftabt 1811),

öerfaftt öon feinem Neffen Sßitrjelm $örte (f. b. 5lrt.). SDerfelbe Ijat aud) eine

©efammtau§gabe öon ©teim'§ äßerfen öeranftaltet ($. 3B. 2. ©teim'§ fämmt=
lidje SBerte, ^alberftabt 1811— 13) unb mer)rere§ au§ feiner überaus reid)=

faltigen ßorrefponbenj publicirt. ©onft finb au§ ©teim'§ SSrieffammlung be=

fonberg bie ^Briefe „beutfcfjer ©etetjrter au§ ©leim'§ «Radjtaft" (33b. I. II. gürid)

1804) unb ßeffing'g 33rie]med)fel mit ©leim («Berlin 1795 u. 1816) öon

litterar = f)iftorifdjem 3>ntereffe. 2)on neueren «ßublicationen , bie auf ©teim'§

«Radjtaft beruljen, finb öor allem <m ermähnen: „^riebridj ber ©rofte unb bie

beutfd)e Sitteratur" öon «ßröljle (2. 9tufl. Berlin 1878) unb „ßeffing, Söielanb-,

-Ipeinfe" öon bemfelben (SSerlin 1877). (Eine meiftertjafte , in menig 2Borte ju=

fammengefaftte Gljaraftertftif ©leim'§ gibt ©oetlje im 10. «-Budj öon „SHdjtung

öon SBaljrljeit". 3B. (5 reiben ad).

©knd: Äarl (Eljriftian griebrid) ©., ausgezeichneter ©alinift, geb.

am 13. «April 1779 ju ©djmäbifd) £all, geft. am 21. «Jtobember 1845 3u

©otlja. Die öielfadje SBefdjäftigung feines 3iater§, eine§ ©alinen=3(nfpector§, mit

mineratogifd)en ©tubien ermedte fd>on frü^eitig in bem ©otjne bie «Jteigung

jur Mineralogie. ©. legte junädift in ber $art§fdmle in Stuttgart einen tiefen

©runb 3U feiner öortrefftid)en 93itbung, bie er 1796 auf ber Uniöerfität 6r=

langen öerbottftänbigte. 6r Ijatte bie ^uriSprubenj ju feinem 23rotftubium ge=

mätjtt, befdjäftigte fid) aber überbie§ eifrig mit Mineralogie unb ©eognofie.

Um fid) in biefen ^ä^ent öollftänbig au§subilben, befud)te er ^toei Sab^re lang

bie f^reiberger 23ergafabemie. S)ann trat er eine ©teile al§ «priöatfecretär be§

dürften öon §otjentüf)e=3ngelfingen an, ben er auf bieten «Jteifen begleitete. 1803
mürbe ©. jum tjotienlotje'fdjen 3ufti3= unb «Jtentamtmann ju «RiebertjaH am Äod)er

ernannt unb fanb nun in biefem üDienfte, ju bem aud) bie 93ermaltung ber ©atine

«Jliebertjatt unb SBeiftbadj gehörte, ©elegenl)eit, fid) mit ber ©alinentedinif ein=

gelienb ju befaffen. S)ie «ülebiatifirung <g)ol)enlo^e'§ 1806 öerantaftte feine

«Jßenfion, ba er au§ alter 3lnl)änglid)feit an ba§ fürftlidje ^>au§ in toürtem=

bergifd)e S)ienfte 3u treten öerfd)mäf)te. 2)aburd) geriet!) ©. in feljr miftüd)e

33err)ättniffe, bie iljn jebod) nierjt abhielten, feine miffenfd)afttid) pra!tifd)en ©tu=
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bien fortaufetjen , namentlich) über bie urfprüngtictje Sagcrftätte be§ Salae§ bie

forgfältigften geognoftifctjen llnterfudjungen anaufteEen, mätjrenb er burcrj juri=

ftifdje arbeiten feinen ßeben3unterr)alt au oerbienen fud)te. ©eine ficfjexe Er=

roartung, bie llrftätte bee Sa^eä au entbecfen, täufcrjte itjn in ber £f)at ntctjt.

£enn aC§ 1817 eine ©efeEfcljaft bie frütjer bon ©. Betüirtf»yd^aftete Saline

Söeifjbad) erworben unb ifm ju beren 2)irector berufen t)atte , begann er fofort

JBofrrberfudje auf Steinfala unb tjatte bie ^ube &" SBimüfen feine 2>cr=

mutfmngen rafcf) unb glänaenb beftätigt au fet)en. ©. errichtete 1819 bie grofje

Saline 2ubwig§t)aE bei SBimbfen, melctje er mit ber d ortrefftieften Einrichtung

oerfar). 33on biefer ^ett batirt eine neue ^mobe be§ Salinenbetriebä in ber

unteren Wecfargegenb, roetctje itjren Urfbrung unb ttjr rafcrjeS Emborblütjen aEein

ber geiftreid)en Sbeculation ©lencf'S au berbanfen tjat. <3. fucrjte nun auctj in

anberen ©egenben feine fo erfolgreichen Erfahrungen ju bermerttjen unb unter*

nafjtn mit einem raftlofen Eifer, ber faft an Ueberftürjung grenzte unb in

manchen Rotten felbft ben Schein eine§ Sdjminbler§ auf ü)n marf, an aat)l=

reichen fünften in Xtjüringen, im 9teu|ifct}en, in 33öt)men, in ber Sdjmeia, im

ßönigreicrj Sactjfen, tf)eil§ auf eigene Soften, trjeilg im auftrage bon ©efett=

fdjaften ober Regierungen SSo^rungen auf Steinfala. Nebenbei betrieb er bie

Don itjm geüactjteten (Salinen ßinbenau unb Tübingen. s}Jtancrjmal ftanb e§ mit

feinen «Hilfsquellen fd)limm, aber ©. tjatte ein felfenfefteä Vertrauen auf ba§

(Mingen feiner Unternehmungen. $n ber Xfyat glürften ifjtn nadj einanber brei

feiner Söerfuctje, bie er auf eigene ©efaljr übernommen fjatte, nämlicr) jene bei

aufleben im ©ottjaifcrjen 1828, roeldjem bie (Saline ErnfttjaE itjre Entftefjung

öerbanft, bann 1829 jener bei Stotterntjeim im 2Beimarifcf)en, in einer für ba=

mat§ unb bei ber au jener 3rit üblichen mangelhaften 23ot)rmett)obe erftaunlidjen

Jiefe bon 350 Bieter, mo in t$ol§t be§ ^unbe§ bie Saline ßouifenfmE ge=

grünbet mürbe, unb 1831 jener bei j?öftrit$ im afteufjifctjen, roeldjer bie Erriet)*

tung ber Saline ,<peinricrj§r)aE jur $otge tmtte. lim feine bielberaraeigten ©e=

ictjäfte beffer leiten ju fönnen, fiebelte ©. 1828 nadj ©otl)a über, äßeniger

günftiger Erfolge rjatte ©. fiel) bei feinen 33orjrungen in Saufen, toetcfje bie

potitifdjen äöirren 1830 aum EinfteEen brachten, unb in SSötjmen au erfreuen.

Sluct) in ber Sdjmeia fcfjien it)n fein (fttücfftern au üerlaffen. 2lber @. roanfte

nicfjt, felbft nactjbem berfcrjiebene Sßerfuctje ba unb bort ofme entfdjeibenben Er=

folg aufgegeben Werben mufjten. Enbticr) 1837 gelang el itjm bennoct) aucl) in

Safeltanbfcfjaft Steinfata au erbotjren ; e§ mürbe bort bie Saline Sd)Weiaerr)aE er=

rictjtet, meltije ©. mit fefjr awedentfprecrjenben Einrichtungen auSfiattete. 9ioct) mar

e§ itjm nergönnt, biefe Satine, bie größte unb fetjönfte, aber aud) unter ben

größten Sctjmierigfeiten in§ Seben gerufene Schöpfung aur fetjönften SBIüttje fic^

entfalten au fel)en, at§ bie lleberanftrengung früherer Sage rafet) feine ®efunb=

tjett aum äöanten brachte unb feinen Zot am 21. sJlobember 1845 fjerbeifütjrte.

(S. getjört unftreitig au ben tücfjtigften Saliniften ber fteuaeit, roetcf)er, mie fein

^Weiter , e§ öerftanb , mit eiferner Energie bie auf wiffenfcrjaftlicljem 2Bege ge=

monnenen geognoftiferjen Äenntniffe praftifdj au bermerttjen. Sn ber SBob/ctectjnif

leiftete er 33oraüglid)e§ unb bereicherte fie burcr) äa^Xreicfje neue Einrichtungen

unb ^nftrumente. 56 S5ot)rlöcl)er mürben unter feiner Seitung niebergefto^en,

Diele bü au einer ü£iefe bon über 300 5Jceter. Sein sJtame mar bat)er bei aEen

Jactjgenoffen oon beftem Klange. 9lucf) etjrten iljn biclfac^e 3lu§aeicf)nungen

;

öon ,<pof)enlot)e erhielt er ben ApofrattjStitel, bon S)armftabt ba§ Eljrenbürgerrec^t,

Don SBeimar ben Orben bom meinen ^oXUn, bon ©ottja ben 2itel eine§ Gber=

bergratt)e§ unb ba§ 9Utterfreua be§ Erneftinifct)en ,^au§orben§. Seiber fam ©.

nict)t ba3u, feine reichen Erfahrungen auet) fdjriftlictj nieberaulegen unb aum
Gemeingut au mact)en. SCßir befi^cn non iljm feinen fcrjriftlidjen

s)tacrjla|.
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gieuw ftefrolog bcr Seutfc&en, XXIII. Satjrg., 1845, I. 867.

(Mmbel.
©Ictttlig: «encbict @. ,

geiftficbcr Xicbtcr beg 16. 3a$rf)unbcrt8 , bei:

©prac&e mä) ein ©cfjtüei^er. 93on feinen Sebenäumftänben ift nicrjtä befannt.

Sic SDrutfe feiner Sieber fallen meift in bie 3^it bon 1560—70. (Sr bat ber=

fcbiebene Sieber »erfaßt, 311m Xfjeil llmbicbtungen bon roeltlicben unb burebaue

in beliebten unb bielgefungenen 2önen, auct) im (Stile unb 2lusbrucf ganj bolfß=

tbümtict). ©o eine „Sagetnetfe öon ber liebtmbcnben Seele <m (35ott ibrem ©e*

mafjl aue bcm Sßaterunfer", im Jone eines roelttictjen £ageliebes „2)er 9ttorgen=

ftern hat ftd£) gefchmungen" ; ein anbereö „3}on bem fjxäuletn bon ©amaria"

ift nacf) ber ^Jtclobie be§ 5ßolf§liebe§ „@§ roollt ein sJJtaibtein SBaffer boten"

unb erinnert fetbft in ben (Singangsroorten an biefe§, e§ beftanbelt bie @rjä^=

lung öon Ghriftus unb ber (Samariterin. SBieber ein anbereö führt ben Üitet

„2>er geifttich, Hauptmann , ttrie er jetjt auf ben ^rühlmg roitt Änedjte an=

nehmen" unb gef)t ebenfalls nach, einem Sßolfsliebe. 2tuct) bie ©efcbidjte ^ofepl)§

hat er geiftlich umgebichtet unb ihr bie 9Jtetobie be§ Siebes „(SS marb ein $nab
nach ritterlictjen SDingen" ju ©runbe gelegt. ©ämmtltche Sieber, roenn auch.

jum £hei( etroas lang unb breit, haben einen frifcben .£)auch unb jeigen bie

nahe unb innige 33erbinbung ber geiftlicben Srjrif mit bem SBolfSliebe.

Sögt. $b. Söacfernagel, ©aS beutfche Äirchenüeb, ©. 157—166. ©oe=

befe, ©runbrife, ©. 241. 1159. ß. Sartfcfr).

ÖHettle: i^obann ^CR

e

X dt| i o r ©., geboren ju s-8remgarten in ber ©chroeij

in ber erften £)älfte bes 17. $at)rhunberts, mar ßabeltmeifter an ber 6athebral=

firche in Augsburg. 3)ort erschienen öon ihm in ben 3f. 1667—85 acht SCBerfe,

roetcbe Neffen, Motetten, s}>falmen, tuettttd^e ßoncerte für ©ingftimmen mit unb

ohne ^nftrumentalbegleitung enthatten. 2)on befonberem $ntereffe bürfte foX=

genbe ©ammlung fein: „Musica Genialis Latino - Germanica, ober neue tatei=

nifcfje unb teutfche tueltliche Musical - Concert , bon 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen,

theils mit 2 ^Biotinen ad libit., fantmt 2 ©onaten unb 36 £rombeter=©tücftein

auf 2 :£rombeten='>fltarinen", 1674. S)a bas borlefete feiner SGßerfe, metcbeS

1684 erfchien, als „opus posthumum" bejeidmet mirb , mu| alfo ©. bor biefer

3eit geftorben fein. @in genaues S5eräeid£)ni§ feiner ßompofitionen enthält

©erber's altes £ontunftlertejifon (II.). gürftenau.
(^Ictoel: SöinanbuS b. ©. rourbe angeblich um§ % 1400 geboren,

©einem Ttamen nach fcheint er bon abticrjer ^erfunft gemefen ju fein; übrigen^

ift feine 9lbftammung toie fein ©eburt§ort unbefannt. ^m ^. 1418 trat er in

ba§ SSenebictinertlofter bon ©djternacr), unb al§ ber 2lbt beffetben, ^eter bon

Tübingen, 1437 ftarb, mürbe (55. einftimmig ju beffen
sJlaci)folger ermäfjlt. 2öit=

tjelm bon ^elmftatt, ber bamalige Slbt bon ©t. Martin bei 2rier, machte it)m

aber biefe 3Sürbe ftreitig unter bem 9}orroanbe, o. Tübingen b^abe itjn nocl) bei

Sebjeiten 3U feinem ^lacl)foIger beftimmt. üDamit lie^ ficf) jebod) ©. nic^t

jurücfweifen. @r toanbte ficf) an ba§ ^Bafeler ßoncit, roe(d)e§ bie ©actje unter=

fudjcn lie^. SDie ^u biefcm Qinede ernannte (Sommiffion fprad) fiel) ju ©unften

©lerocfS au§ unb erhielt berfelbe am 28. S)ecember 1439 in ber $ircr)e ber
s]Jlinoriten ju 23afet bie abtlicrje SBeilje. 3lt§ 2lbt 3eicb^nete fic^ ©. burc^ fettene

©eetengröfje , tiefe gi-"önimig!eit unb umfictjtigen 5Berwaltung§finn au§. ©eine

^u^eftunben berbradjte er in roiffenfc^aftlic^er Sb^ätigfeit. (£r ftarb im ^.

1465. ©eine Söerfe ftnb : 1) „De computu reddendo", ber ^Beridfcjt feiner

Älofterbermattung; 2) „Yocabularium latino-germanicuin"', ein -gutfgbucrj beim

Sefen ber alten Urfunben. ©ie fönigt. gro^fj. Sibliotljet bon Suremburg be=

roafjrt ba§ ungebrudte ^Kanufcribt auf.

Slug. 9le^en , Biographie luxembourgeoise. Urfunben ber 9lbtei bon

(Scfjternaä). ^. 5^. ^penrion.
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(ÖICJJC: 5D tetrid) öon ber ©., Söcrfaffer einer „2)er 33orte" ©urteil betitelten

beutfdjen nad) franjöfifdjer, biSt)er nictjt ermittelter Duelle gebictjteten unb etwas

unfauberen 6r3ät)tung, gehört ber jtoeiten «g)älfte beS 13. 3atjrt)unbertS an unb

war t)öct)ft watjrfdjeintid) ein Spielmann. Sein ©ebictjt ,
baS int auftrage

eines SBiltjetm bon Söibena entftanb, trägt formell bie (Spuren gefunfcner Äunft

an fict), jeigt aber feine bialectifdjen Eigenheiten , auf ©runb beren man als

beS 5£>id)terS öeimatt) ©lafe, wie baS gefdjetjen ift, annehmen bürfte: etjer weift

manches auf alemannifctje ^erfunft. °$m ganzen ift Sietricb, nidjt ju ben

fdjtectjteften $oeten feiner 3^tt 311 redjnen: er befitjt lebtjarteS 9laturge?ür)l,

welches mer)rfad) burctjbridjt, reiche Sßljantafie unb einige gelefjrte 93ilbung.

2)on ber ^pagen , ©efammtabenteuer 1 (Stuttgart unb Tübingen 1850)

©. 449 ff.
(Steinmet) er.

©UdjCjaerC: §einrid) ber ©. , öerfa^te um 11 7«
> im (Slfaß nad) einer

nod) erhaltenen iranjofifcrjen Cuette ein beutfdjeS ©ebidjt au» bem Äreife ber

ütljierfage, welchem er ben Flamen „$fingrineS not" gab. Seiber ift bie ur=

fprünglicfje ©eftatt beffelben nur in bürftigen 23rud)ftütfen auf unS gefom=

men; öottftänbig befitjen mir eS in einer Umarbeitung beS 13. £tat)rt)unberts,

welctje bie 9teime ju glätten, alterttjümlidje StuSbrüäe unb gönnen ,ui befei=

tigen, t)in unb Wieber aud) ben gluß ber Grjätjtung gleichmäßiger ju gestalten

ftrebte, im ganjen aber bei jatjlreidjen gltcfwörtern unb 9Jli feö evftänb niffen baS

in fraftöoller Spradje unb im tjerben aber wirfungSüotten Stile beS 12. 3at)r=

tmnbertS abgefaßte Original entfctjieben berfd)led)tert t)at. — ^einrid) mar ein

faljrenber flJiann, toie fein Seiname, menn auet) befjen fpecielle 23e3iet)ung biStjer

ftreitig ift , feine formelhafte 9teberoeife unb ber einmal begegnenbe -ipinweis auf

feinen Sotjn bezeugen. Seine 2?ebeutung liegt barin, baß er ber erfte mar,

Wetdjer in beutfdjer Spradje einen in fiel) abgerunbeten 2ibfcf>nitt ber gudjSfage

poetifd) bearbeitete unb biefe feine Bearbeitung au et) fct)rifttict) firirtc.

SSottftänbige Sitteratur bei Sd)erer, ©efctjidjte ber beutfdjen ©idjtung im

elften unb 3Wötften ^atjrtjunbert (Straßburg 1875) S. 111 ff.

Steinmet) er-

©licmailll: s4H)ilipp Gilbert ©., Porträtmaler, geb. 26. SJecfir. 182?

3U 2Bolfenbüttel , t 25. 3lpril 1872 ju SreSben , mar ber Sofm eines für bie

Stobwafjer'fdje SDofenfabrtf in 33raunfdjweig befdjäftigten WalerSunb mußte früt)

fdjon letjterem bei ber Slrbeit an bie -£>anb geljen. 33ei feinem energifetjen S8or=

WärtSftreben unb ungewötjnlidjen latente gelang eS ifnn enblid) im 3. 1844

nad) ©reiben auf bie 3lfabemie ju fommen unb t)ier unter 3- £>übner feine

fünftlerifdje Slulbilbung §u öollenben. S)urct) ein roeiblictje§ Silbniß 30g er,

auf ber erften allgemeinen beutfdjen unb t)iftorifd)en ^unftau§ftellung 3U ^ünetjen

1858 bie 2tufmcrffam!eit Weiterer Greife auf fict). 3fn S)re§ben war er ^afjre

lang ber gefudjtefte Porträtmaler unb namentlid) auef) für ben Jpof biet befdjäTtigt.

©in bon iljm gemaltes lebensgroßes SSilbniß be§ Königs ^o^ann fdjmüclt bie

9luta ber llniberfität Öeip^ig. kleinere luSflüge naef) ^arie unb Antwerpen

abgerechnet, War er bie 3U feinem 2obe in 2>re§ben tt;ätig. 6in 33ruber ©lie=

mann'S war Sdjaufpieter unb t)at fict) als Gbarafterbarfteller oorttjeiltjaft be=

fannt gemacht dtauß.

©HcrS: ber öon ©. , lnrifct)er S)ict)ter beS 13. 3af)rt)unbertS. @t gehört

wol bem freitjerrlictjen ©ejdjledjte an , baS im elfäffifctjen Sunbgau angefeffett

war. S)a ber 3}orname nidjt überliefert ift, fo läßt fidj bie ^erfon nic|t mit

Sid)ert)eit feftftellen. Sielteictjt ift eS 2Mt)elm bon @. ,
öerr öon groberg

(gjtontjoie), ber 3U @nbe beS ^abrtjunbertS (1296, 1298, 1300) in Urhmben
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borfommt. 50v
'm unb 3»nl)alt ber (Öebicfjte iinb biefer 'Jlnnatjme gcmäfj. @S

finb nur brei Seicfje olme befonberen poetifcrjen 3Gßevtf) erhalten.

23on ber feigen, Minnefänger 4, 112. 28. SötlmannS.
©Hilf: Sranj 3£ab. ©., ^iftorienmater, geb. 1795 <ju 58urgau, tarn batb

nacr) München , Wo er bei feinem 55ater baS Jifcrjlerfjanbweuf (ernte, nebenbei

fcrjntijte unb ^rippenbarfteHungen baute. 25urcr) 3)irector ^ßeter bon ßanger,

Welctjer zufällig baS ©enie beS Knaben entbeefte, ttntrbe berfelbe ber $unft unb

ber 9ltabemie jugefü^rt , wo er fetjon 1814 3eitf)nungen nacr) ber Slntife jur

2luSfieltung brachte. 1820 erfdjieneu ^Wei grofje GartonS, bie „Anbetung ber

Wirten" unb „SrjrtftuS als ©ärtner nact) ber 9luferfter)ung" nebft fieben 3eicrj=

nungen religiöfen $nrjattS, meiere als eigene gompofitionen bon bem ^leifje unb

Talent beS jungen i?ünfi(erS baS fcfjönfte 3eugn iJ3 gaben. 1823 erhielt ®.

burdj GorneliuS ein «Jleifeftibenbtum nadj 9tom, wo er längere 3?tt blieb, otjne

ber bon Sanger empfangenen 9licfjtung ungetreu ju Werben. 9tad) feiner 9tücl=

fet)r malte er baS «illtarblatt in ber •UliXitär=ßajaxett)fird^e, ein geftötlb (9lufer=

ftefjung ßfjrifti) für bie grauenurdje k. Mit Sinbenfcrjmit , M. 9}ef)er u. 31.

fcfjmüctte (&. baS öon ®ominif Cuaglio für ben ihonprinjen Marimilian neu=

erbaute ©crjlofi ,!pot)enfcrjWangau mit greSfen. &. malte nact) eigener 6om=
pofition bie „Mabonna" am ©ctjlofjbrunnen, bann baS fog. 23ertr)a<5immer, ben

(StjcluS auS ber Söt'lttnafage unb ben Nibelungen, bie Scenen aus Staffo unb bie

©efcrjicfjte beS SlutfjariS, gröfjtentrjeilS naefj Morij bon ©crjwinb'S geiftreicfjen

(Somöofitionen, in ber Sommerzeit 1834—37. üDarauf Wenbete fiel) ©. wieber

gan^ jur religiöfen Äunft; ju feinen beften Silbern gehörten „2)ie ^ln<i)t ber

fjeil. Familie" (welche 1839 auf ber Seidiger $unftauSfte(lung erfctjien, bgt. noefj

MifeS (geeinter): kleinere Schriften. Seidig 1875. ®. 498) unb „«Wartens

Sefudj bei ©lifabetfj", jWei Silber, in Wellen ©. burdj bie ßraft unb <5cfjön=

fjeit ber Qfarbe feine SBlütrje^eit feierte, $n feinen fpäteren Silbern Würbe er

füftticr) unb Weicr), orjne «JiaturWafjrfjeit unb flau; unberbroffen arbeitete er fein

£ebenlang für Sanbürcrjen, oft um geringen ßotjn, ba bie religiöfe $unft fjäufig

l)öcr)ft armfelig be<jaf)tt Wirb. @r ftarb am 21. gebr. 1875 ju Müncrjen.

Siograprjie bon feiner £ocr)ter (gannt) Betfer) im II. $at)rgang beS

$eutfctj. £auSfd)ak, $egen§6urg 1876. ©. 237. «Bg(. baju ßiboWSft) ©. 38

unb «Ragler II, 252. ^t;ac. <g>ollanb.

©lobtg: ^an§ @rnft bon ®. , berbienter (Sriminatift, würbe geb. am
2. «Jcobbr. 1755 auf bem ©ute feinet 9Jater§ ]u ©rauwinfel im SBittenberger

Greife, ftubtrte in äöittenberg unb Seibjig, Wo er 1774 am Ob errjofgeriet al§

2lubitor eintrat. 5lacr) fur^er 2f)ätigfeit bei ber 9regen§burger (Sefanbtfcrjaft§-

fanjlei , Würbe er bei bem 2tbbellation§gericrjte in S)re§ben 3lffeffor, 1781 wirf=

ticfier 'Statt). Mit feinem greunbe, bem geheimen ^inan^fecretär .^ufter, beant=

mortete er 1779 bie bon Voltaire unb ber ölonomtfcrjen @efeUfcr)aft ju 5Sern

au§gefcrjriebene Preisfrage über bie Griminalgefetjgebung, bie, 1782 breisgefrönt,

1783 erfdjien (4 3ugnben 1785). (äbenfo trug er ben SßxeiS babon für eine

bon ^riebritf) bem ©rofjen auSgefcfiriebene Arbeit: „Betrachtungen bei bem @nt=

Wurfe eines 6rimina(gefe|buct)S für bie pxeu% Staaten", 1788. ©eit 1789

Slffeffor in 2Be|far, wibmete er fiel) mit unermüblicrjem ßifer ber juribifdtjeu

^rajiS unb fammelte Materialien für eines feiner ^auptwerfe: „SSerfuctj einer

itjeorie ber äöafjrfcrjetnlicrjE eit
,

jur ©rünbung beS fjiftorifctjen unb gerieft lief) en

SßeWeifeS", 1806. 3n feinem neuen 20ßirlungSheiS als turfürftlicrjer 9teid§StagS=

gefanbter unb ebangelifetjer S)irectorialiS ju 9tegenSburg fc^rieb er : „$riti£ eineS

peinl. ©efepudjS für 3?aiern", 1808; „Entwurf eines MafjftabS ber gefeilteren

3urecb^nung unb ber ©trafberrjältntffe" , 1808 unb fein wicb^tigfteS äöerl:

„Stjftem einer bollftänbigen 6riminat=^olt3ei= unb ßibilgefefegebung (für 9tufj=
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tanb)", 1809, 4 Cctaöbänbe, 2. s
>lufl. 1815— Ib. 3n Stnerfeunung fetner 58er*

bienfte erhielt er öon $aifer Sllejanber bas Nitterlreuj bes St. Slnnenorbens.

(Später mürbe ©. ©etjeimratr) unb ßonferenjminifter bes Königs öon Sadjfen

unb rechtfertigte als 5)irector ber ©efetjcommiffion burd) unermübete XI)ätigfett

unb 33erufstreue bas in it>n gefetjte Vertrauen. Nad) gerben gamilienöerluften

ftarb er am 21. Nobr. 1826.

.ipeinricfj Döring in @rfd) unb ©ruber. — Steuer Nefrolog 1826, I. 283.

— Seiner, Strafgefetjgebung in 2)eutfcrj(anb feit 1751, Seidig 1867. ©. 35,

37, 38. — .»potijenborff, £anbbud) bes beutfdjen Strafrectjts I, 83, 84. —
£älfdjner, 2)as preu^ijd^e Strafredjt, 1855, I. <S. 169, 170. — NypelB,

Bibliotheque choisie, 1864, p. 64, 128, 129. — Sßäcfjter, Beilagen ju 5ßor=

tefungen über bas beutfdje Strafredjt, 1877, 6. 139. — £emme, Setjrb. bes

preufj. StrafredjtS, 1853, <S. 41. Seid) mann.
(Blorfeitboit ober ©loden ton ift ber Name einer Nürnberger $ünftter=

Familie, beren sIRitglieber in ber jtoeiten Hälfte bes 15. unb ber erften <<pälTte

bes 16. ^arjrtjunberts lebten unb arbeiteten. $f)re ©enealogie ift nidjt ganj flar

unb itjre SBerfe finb jum grofjen £l)eit nod) nidjt mit Sidjerfjeit beftimmt. 2lts

ber 9lt)n berfetben gilt: Gilbert ©. ber keltere, geb. um 1450 3U Nürnberg,

.Supferftedjer unb Stluminift. (§x fopirte einzelne ihipferfticfje nad) Sdjongauer

unb arbeitete im Stil biefes 9Jteifters.
s

^affaOant, Peintre Graveur, ©eorg
©. ber Steilere, ift ber ältefte bekannte Nürnberger gormfdjnetber, 3ugleid) 3Uu=

minift. @r malte Initialen (jum £r)eit auf ©otbgrunb, für ©efang= unb

9Nef$büd)er, SSappenbriefe ic. @r ftarb 1515. ©eine Söljne unb xöcfjter übten

biefelbe Üunft (Neubörfer , Nad)rid)ten öon Nürnbergifdjen Mnftlern , SBien

1875). ©eorg ©. ber jüngere, Sotm bes Vorigen, ©eb. 1492 ju Nfitn*

berg, geft. bafelbft 1553, übte bas ©efdjäft bes 35aters roenbete babei aucr) tpa=

tronen an) unb trieb einen .Ipanbel mit gemalten Äupfern unb *iDciniaturen

(f. SJoppetmarjr, Nadjrtdjten öon Nütnbergifdjen $ünfttern, Nürnberg 1730).

Nico laus ©., Sot)n bes Porigen, ift mit feinem 33ruber 2ttbred)t ber be=

xü^mtefte ^Nintaturmater biefer Familie. N. arbeitete biet für ben Äarbinal

Sltbredjt, 6r3bifd)of öon 5Nainj. Sin für benfelben gefertigtes großes äJMffate

öom 3. 1524, beffen größere Silber Kopien nad) S)ürer finb, befinbet fid) jetjt in

ber Sibliottjef 3U Slfdjaffenburg. Son itjm finb aud) nod) ein ©ebetbud) in

Dctaö öom $. 1531 in berfetben Sibliotfjef, ein neues Xeftament in ber Stbtio=

trjeE 3U 2BoIfenbüttet, ein ©ebetbud) in ber Sibliottjet ju ©äffet, ein ^Jliffate unb ein

^affionale in ber Stiftsfirctje ju 2lfdjaffenburg. ©. ftarb um bas 3. 1560. 6r tjatte

3roötf Sötjne, roetc^e fämmtlic^ i?ünftter mürben (f. S)oppelmat)r , Nad)rtd)ten

öon Nürnbergifc^en ^ünftlern, Nürnberg 1730). 2tlbred)t ober Gilbert ©., ber

jüngere Sruber bes öorigen, ebenfalls ein ausgezeichneter ^Niniaturmater, lebte in

ber erften Hälfte bes 16. $af)rr)unberts. 23on il)m ein Silber = Äatenber öom

S- 1526 in ber fönigl. S3ibtiotl)ef ju Berlin. N. 33 er g au.

(ölorfer: Dr. ©rnft grie briet) ©. , ^rofeffor ber ^)Nineratogie unb S)i=

rector ber mineralogifc^en (Sammlung an ber Uniöerfität Breslau, geb. am
1. ^Jlat 1793, flammte aus einer bürgerlidjen gamilie Stuttgarts, roo er au<$)

feine 3fugenb öerlebte unb erfte Sitbung erhielt. Sßon t)ier ging ©. 1810 an

bie Uniöerfität Tübingen über, um bafeloft p^ilofopljifc^en unb t^eotogifetjen ©tu=

bien fid) 3U mibmen. Nai$ SBoItenbung berfetben mibmete er fid) auf fur^e 3«t
bem ihrdjenbienfte , bejog aber, ali eine frühere Neigung jur Naturmiffenfc^aTt

balb roieber bie Dbertjanb in irjm gemann, aufs neue bie UniPerfität Tübingen, um
juerft ber Sotanif, fpäter ber ^Wlineratogie fic^ jujuroenben. 3U giepern 3^ede

befud)te er fpäter audj -öalle a. <S. , öon mo aus er eine 9lnftettung als 2et)rer

ber Naturroiffenfdiaft in"33restau 1818 fanb. Safelbft ^abilitirte er fidt) 1823
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an ber Uniöerfität burdb, bie ©djrift : „De topazio Pliuii" 1824, nadjbem er fdjon

öorfjer einen für ben ©chulunterrict)t febr brauchbaren „ftrunbrifj ber Mineralogie",

^Berlin 1821, gefchrieben unb, tuie eä fdjeint , auf SJerantaffung öou

£reöiranu§ eine intereffante ©chrift „Ueber bie SBirfung be§ Siebtel out bie ©e*

roächfe" 1821 t>eröffentttc£>t t)atte, tnelcbe iljm ben 2ßeg ju ber afabemifcrjen &auT=

bal)n öffnete, kleinere Sluffäfee öon ibm erfdjienen bamalä in Ofen'S 3jt8.

bereits 1814 rourbe ©. jum @jtraorbtnariu§ unb 1825 al§ ^rofeffor am Mag=
balenengbmnafium , aber erft 1834 nach ©teffenä' Abgang jum Orbinariue an

ber Uniöerfität ernannt. Zugleich bamit rourbe it)m auch, bie £>irection bes

Mineraliencabinet§ ber Uniüerfität übertragen, für beffen Srroeiterung unb $ße=

reictjerung er bi§ p feinem SBegjug öon 33re§lau eifrigft ©orge trug, 9teben

feiner Setjrtljätigfeit befcrjäftigte ficr) ©. befonberä mit mineralogtfdjien unb geo=

gnoftifdjen ®urcb,forfcljungen ber Dtadjbarlänber unb öertoenbete bjerp faft au§=>

fcrjliefjlich. bie gcvtenaeit. ©ctjlefien , Saufit} , Mähren unb bie ©ubetenlänber

burctjroanberte er p toieberbolten Malen unb brachte eine reiche (Sammlung bon

Mineralien unb SSerfteinerungen au§ biefen ©ebieten pfammen. %n einer tRei^e

bon ^ublicationen ©lodert finb bie roiffenfctjaftlichen drgebniffe biefer {yorfdjungen

enthalten; batjin gehören: „^Beiträge 3U einer Äenntnifs ber ©ubetentänber",

S5re8laul827; „ßharafteriftif ber fchlefifeben Min. Sitteratur", 2Sbe. 1827—1832;
„Ueber fdjlefifdjen ,g)rjalitl), befonber§ über einige neuentbetfte formen beffelben,

foroie über beffen Sßorfommen unb ßntfterjen" (N. act. Ac. Leop. Carol. XIV.

1829. 545), „De Graphite moravice et de phaenomenis quibusdam origineni

Graphitae illustrantibus litterae" (N. act. XVIII Suppl. I. 1841. 19—49) unb

öiele anbere Sluffäfee in biefen ©chriften Vol. XIX— XXV., unter benen jene

über ben ^uralalf öon Äuroroife in Mähren unb über ben barin öorfommenben
Aptychus imbricatus, bann „33emerfungen über einige £erebratuten au§ bem
^urafalf Mäl)ren§ unb Ungarns" , „Ueber bie norbifdjen ©efdjiebe ber Ober*

ebene um 33re§tau fammt "Diadjtrag" l)eröorpheben finb. 33efonber§ ift e§

©ch/lefien, um beffen genauere jhnntnifj in geognoftifctjer Sejiehung ficb ®.

unbeftrittene 3]erbienfte ertoarb. SDabei jeigt fidj, roie man e§ in feinen übrigen

arbeiten häufig bemerlen lann, bafj ©. in allen ©egenftänben , bie fich. auf bae

engere ©eöiet ber Mineralogie bepljen , ba§ gelb öotttommen beberrfrfjte,

aber bei 23ehanblung befonber§ be§ öafäontologifchen Materials nicht auf gleicher

£>öbe ber Söiffenfdjaft ftanb. Seit 1833 publiciite er auch. „Mineralogifdije

Sarjrbefte" (1831—41) unb gab 1839 einen „(Brunbrifj ber Mineralogie mit

dinfcrjlufj ber ©eologie unb ^etrefactenfunbe" herauf. @nbltd> glaubte er, roie

nieder unb 33reitt)aubt, ben SSerfuch madjen p füllen, burch. ba§ Söerf: „Gene-

rum et specierum mineralium secundum ordinis natur. digestorum Synopsis"

Halae 1847, eine lateinifd^e 9tomenctatur in ber Mineralogie einjufüliren, oljne

aber babei einen nennen§mertben Entlang uuter ben gadjgenoffen ju finben. 5lls

fein le^te§ unb bebeutenbfte§ SQßer! mu| gelten: „ ©eognoftifcbe SSefcrjreibung

ber pxtu^. Sauft^, ttieilmeife mit Serücffictjtigung be§ fäcbf. 3lntbeil§; nacb

ben @rgebniffen einer auf Soften ber naturforfcbenben ©efeEfcbaft in ©örlit} unter=

nommenen Steife enttoorfen. Mit 50 Figuren unb i)oläfcrjnitten , 1 litbogr.

2ableau unb 1 geogn. ^arte", im 8. 33be. ber Slbbanbl. ber naturf. @efeK=

fcbaft in ©örli|, beren @t)renmitgtieb er mar. üDaffelbe enthält febr öiele mertt)=

öoKe ©inäetangaben , melcbe für ben unermüblicben (gifer be§ 9}erfaffer§ febr

beutlicb, fpredjen; baffelbe läfjt aud) ben ^eicljtlium feiner r)öd)ft toertb.öollen unb

inb,alt§reicrjen Mineralienfammlung eitennen. 3a^'L
'

e i (^ e feinere 3luffäbe in

Seonl)arb
;

§ unb Söromr'S neuem ^ab^rbud) , in ©djmeiger'3 Sournat unb in

^oggenborff§ 9tnnalen mögen bie 3a^ 50 nab^eju erreichen. ©. mar ber Stibus

eine§ ^unggefeEen unb galt in gefellfdjafttidjer SSe^ie^ung al§ ein ©onberling,
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ber fidj mannen geregten Vorwürfen auSfetjtc unb juletst eS foweit fonnncn

liefe, bafj er einer üjm brofjenben Unterfudjung nur burdj Vcrjidjtleiftung auf

feine ©teltung an ber Uniöerfität 1854 auS bem 2Beg getjen tonnte. ©. lebte

feitbem als ^ribatmann UjeitS in -Satte a. ©. , UjeilS in ©örlifc , Wo er eine

3cit lang bie ©teile eines (SuftoS ber naturwifjenftfiaftlidjen Sammlung berfat),

jute^t mit einem gteidjfattS unbert)eiraujeten Söruber jufammen ofme wiffenfdjaft=

lieben Umgang in feiner ©eburtSftabt, roo er audj ganj unbeadjtet unb gteidjfam

berfdjolten am 15. 3uli 1858 auS bem Seben fdjieb. ©. mar ein fetjr fennt=

nifjretdjer ©etetjrtet , als ßetjrer ber Mineralogie glänzte er burdj JHartjeit unb

©rünblidjfeit in feinen Vorträgen unb rourbe gern getjöct. 3lu§ feiner großen

•Ucineratienfammlung t)atte er früher bieleS wertljbolle nadj Stuttgart gefdEjenEt,

unb rourbe bajür burdj 33erleirjung beS würtembergifdjen {faiebridjorbcnS geehrt.

Später trat er roegen Slbtaffung feiner ©ammtung mit ber naturforfdjenben

©efettfdjaft in ©örlitj in Unterljanb hingen , unb als biefe fidj 3erfd)lugen, mit

ber Uniöerfität Tübingen , ber eS glüdlte
,

gegen eine Seiorente bon jäc)rltdt)

500 gl. biefe Werttjbotle ©ammtung p erwerben. ©. t)atte nur me|r jroei

^afjre Ijinburdj beS ©enuffeS biefer 9tente fidj ^u erfreuen.

^oggenb., Viogr. lit. |>anbw. I, 912. Nouv. Biogr. gener. T. 21.

^teueS Sauf. Mag. XXXIV. 9. 2lbt). b. naturj. ©ef. 3. ©Brlifc IX. ©. 259.

Dettinger, Moniteur d. Dates I. 1866. ©ümbet.

©logcr: Sonftantin äBiltjelm Samb ert ©., forgfältiger 33eobad)ter

unb ©djriftftetter auf bem ©ebiet ber 3ootogie, geb. in Äafifdjfa in Cber=

fdjtefien, auf bem ©ut feines VaterS, ftarb in Berlin 1859. Vorgebitbet burdj

*Pribatunterridjt unb bann burdj baS ©bmnafium in bem unfern gelegenen

-Jleiffe, bejog ©. 1821 mit einem .ßeugnijj erften ©rabeS entlaffen, bie Uniber»

fitsten Breslau unb Verlin, um unter ©rabenrjorft'S, Otto'S, ©teffenS', Sicf)ten=

ftein'S Seitung ^Raturtoiffenfdjaften unb borjugSWeife gootogie ju fiubiren, orjne

feine Neigung für bie alten ©prägen gana aurücl 3U brängen. @r bertebte bie

größere Hälfte feiner Satire in VreSlau, roo er bann aud) ben anregenben Um=

gang bon 9teeS bon dfenbect genofj, unb rool burdj itjn unb ©teffenS ber natur=

pt)ilofobt)ifdjen Sftidjtung pgewenbet rourbe, bie in einer beabfidjtigten , aber

nidjt ausgeführten ©bjtematif beS 2t)ierreidjS ju botler ©ettung fommen follte.

3n Uebereinftimmung mit feiner Vorliebe für bie $agb unb bie Veobadjtung

ber ©äugettjiere unb Vögel in ber freien Statur, bie ifjn fdjon auf bem ©b,m=

uafium in feinen greiftunben befdjäftigten, legte er fidj gan$ auf baS ©tubium

biefer beiben Stljierclaffen, erwarb fidj 1830 burd) feine SHffertation „De avibus

ab Aristotele commemoratis" in VreSlau ben ®octorgrab, lernte grünblidj bie

9iaturbert)ältniffe beS 9tiefengebirgeS roie ber übrigen Vrobina fennen, legte feine

SÖatjrnebmungen über bie ÖebenStoeife unb Verbreitung ber betreffenben SEJjiere

namenttidj in ben oberften ""Regionen beS ©ebirgeS in mehreren ttjeitS in ber

^fiS unb ^rorieb'S ^otisen, tb^eilS in ben Acta Leopoldina beröffentlidjten 2lbl)anb=

lungen nieber , unb fafete bann bie ganje fdjlefifdje äBirbeltl)ierfauna in einem

bon feljr fdjä^baren SBemerfungen begleiteten Skrjeidmife ^ufammen. ^ieburdj

^at fidj ©• ein bauernbeS SBerbienft um bie Stjierfunbe biefer ^robinj erworben.

2)abei blieb aber ©. nidjt fterjen : er be^nte feine ©tubien audj über bie ge=

iammte eurobäifdje S5ogelfauna aus, Wobei il)m bie mit größter Siberatität

gewährte Venu^ung beS SSerliner MufeumS bie Wefentlidjften Sienfte leiftete,

bodj ift bon biefem „^anbbudj ber ^taturgefdjidjte ber SSögel ©uropa'S", weldjeS

mit großem 23eijatt aufgenommen würbe, leiber nur ber erfte, bie Sanbbögel

entb^altenbe 2!^etl erfdjienen. 3llS entfd^iebener ©egner ber Sluftöfung allgemein

angenommener 3lrten in eine ^Injatjl neuer, Wie fie SSretmt eingeführt wiffen
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roottte, fucfjte ©. bie Slbänberungen im ©röfjenberfjättnifj einzelner X^eite unb $är=

bung, burcf) meldje jener fictj ba^u berechtigt glaubte, au§ cümattfc^en unb (ocateu

ober anberen GHnflüffen 311 erftären; genauefte Beobachtung ber SeöenStoeife unb
eingefjenbfte ©tubien ber geograbtjifctjen Verbreitung ber Söget waren für & bie

Hauptaufgabe. 2)ocrj fanb er, ttmä ju bebauern ift, feinen feinen Neigungen
entfbrectjenben bauernben 2Birfung3frei§. (Sine geit lang tjatte er bie ©teile

eine§ (Soltaborator§ am 9)tatf)ia§=(5tymnafium in Breslau inne, aber auct) biefe

gab er auf unb 30g fidj, nacrjbem er 1842 nocf) bon einem „gemeinnützigen

,§anb= unb ^ülfäbuct; ber s
Jcaturgefä)ict)te" ben erften Banb fjerauSgegeben, als

^rioatmann nacf) Berlin jurücf, tt>o er gegen ein Jafjrgclb für baZ Berliner
sjflufeum fdjtefifdje

sJtaturbrobucte ^erbeifct)affte, bcrmutfjlicf) auct) in biefen ©amm=
tungen tjülfreicrj arbeitete. 2Iu§ biefer tefeten Sebengperiobe ftammen bie beiben

fteinen Slbfjanblungen über ben Bogelfcrjufj unb ben ©djuts nüklidjer Xt)iere, beren

miebertjolte Auflagen ben Bemei§ tiefem, bafc fie ein burcr)au§ aeitgemäfjeg Be=
bürfnifc befriebigten.

Bgl. |)offmann'§ s)Jtonatfcf)rift bon unb für ©cf/tefien 2. Bb. ©. 610 unb
^totoacf, ©cfjtef. ©cljriftftetterlerifon 4. |>eft. ®rube.

(flöget: ©eorg ©., lateinifcrjer unb beutfcfjer S)ictjter, mar geboren 1603
in -£abelfd)tt)ert, befuc|te aller 2öatjrfd}einticr)feit nact) ba§ ßtifabetan in Bre§lau,

ftubirte feit 1625 9ttebicin in Seidig unb ftarb bort am 16. Dctbr. 1631. @r
mar e§, ber burdj feine intime greunbfdjaft unb fein Betfpiel 5})aul Fleming
juerft poetifct) anregte, in einen au§ fdjlefifctjen Jünglingen beftetjenben üDid)ter=

bunb einführte, mit Dpitj befreunbete unb fo 3U gteming ;

§ 3ugef)örigfeit jur

fcfjlefifcrjen S)ict)terfd)ule 2tntajj gab. ©eine beutfctjen unb tateinifcfjen (Sebidjte

itmrben bon Fleming gefammett unb ^um 2)rucfe öorbereitet. Sie finben fict) ber

Öanbfcrjrift bon $teming'§ tateintfcxjen ®ebict)ten in ber Bibtiotfjef 3U SBolfenbüttet

beigegeben, au§ melier fie Sappenberg im 3. Banbe bon $leming;

§ ©ebicfjten

bon ©. 637—75 mitttjeitt. Iftur eine „Decas latino-germanicorum epigramma-
tum" mar babon 1631 fcrjon gebructt.

3. 3K. Sabpenberg, «Paul gleming'3 "beutfäe ®ebict)te II. ©. 637 ff.

unb 823—829. ^atm, Beiträge jur ©efcf). ber beutfctjen ßitteratur be§ XVI.
unb XVII. 3atjrtmnbert§ , 5ßaul Fleming unb ®eorg ©loger ©. 103— 112.

tyalm.

©loytlt : £)abib ©., geb. 16. SJlärj 1597 pBurg auf fernem, geft. a(3 erfter

Bürgermeifter oon Sübecf am 26. gebr. 1671. Bon feinem Bater, tnetcrjer, auä
2trn§tt>atb in ber 9leumarf ftammenb, afö Bürgermeifter ber fteinen ©tabt Burg
ftarb, roarb ©. 1613 nact) $oacfjim§trjal, fbäter auf ba% ©tettiner 5|3äbagogium

gefanbt unb jum ©tubium ber JuriSpruben^ beftimmt; er fetbft tjatte anfangt
Neigung für bie Stjeotogie. @r ftubirte in SBittenberg unb 9toftocf, üro=

mobirte am letzteren Drte unb tebte bort als Slbbocat feit 1624. §ür feine
•

ftaatSmännifcfje 2lu§bitbung mirfte entfcfjetbenb eine Steife, toetctje er, obfcfjon

inätoifcfjen ber^eirattjet , 1626 antrat auf bie (Sintabung bon ätoei jungen tjol=

fteinifcfjen 2tbeligen , öon ^ogmifct) , beren ©tubien er, bor feiner 5lbbocatur, 3U
s7ieuftofter in ^Jieftenburg geleitet tjatte. ©ie befudjten 2)eutfc^lanb, bie 31ieber=

tanbe , @nglanb
,
granfreic^ , einen £t)eil bon ©b^nien unb bertueilten auf ber

9iücffet)r länger in ©trapurg unb ©peier. 1632 üertiejj (S. 9toftocf unb trat

aU 9lattj in bie SHenfte be§ ^erjogä griebric^ bon ©d)Ie§ttng:<£)otfiein. 1642
übernat)m er ein ©tinbicat 3U Sübecf unb toarb augteict) fjanfifcfjer ©t»nbicu§.

S)a§ 3tmt be§ lederen legte er 1665 nieber , ba§ erftere bertaufctjte er ein

Jafjr barauf mit ber ©teltung eine§ Bürgermeifter^. ©ctjon aU ^er^ogtic^er

*&ati) tjatte er (Megentjeit
,

feine Slüctjtigfeit in biptomatifcfjen Ber^anbfungen
5lÜ3em. beutfc^e »togralJ^ie. IX. 16
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bei widjtigen ©efanbtfdjajten ju feetoctfcn, Tür ben r)anfifdjen unb lübiftfjen ©t)n=

bicuä mieten fid) berartige Üteifen faft unmittelbar an einanber. @§ war bie

3eit, Wo bie wenigen nodj aufammenljaltenben ©täbte it)re ganje ©nergic au>
bieten muteten , um gegen fürftltdje Uebermactjt üon iljrer unabhängigen ©tet=

lung ^u retten, wa§ ju retten toar. SBor allem mutete Sübed fid) gegen 9lu§=

unb ^ntanb mehren, benn ber bauernbe Krieg§juftanb toarb ju jegltdjer Unbill

benufct. ^Jlit 2Baffengetoalt fonnte man fid) bagegen hinter feften dauern
toofjl üertljeibigen , aber bie 3eit ber glücftidjen Eingriffe toar üorbei. ©o galt

e§ ju temlporiftren ,
ju üermittetn

,
ju unterrjanbeln , unb bie§ (ÖeTd^äft fiel ben

9tedjt§beiftänben be§ üiatfjä, ben ©t)nbici§, ju, unter benen ©. feiner geit ber

Ijerüorragenbfte mar. Sie üorneljmften (Sefanbtjdjaften übertrug man freiltd)

sJtatl)3perfonen, aber audj beren redjte ^>anb toar ber begteitenbe ©t)nbicu§. 3U
meberfädjfifcljen Kreistagen unb tjanftjdjen (Sonüenten toarb ®. faft regelmäßig

abgeorbnet. ©djon 1642 mutete er nadj Kopenhagen in ©unbjoltangelegenljeiten,

1643 begleitete er bie ©efanbtfd^aft , toeldje bie ^panbel§tractate mit ©djtoebeu

toieberljerftellte. ©r toar ßübecb (Sefanbter auf bem toeftjälifdjen 2friebens=

congrefc -m Dänabrücf 1645—49, ^ugleicrj für Hamburg unb Bremen, audj für

©ad)fen = Sauenburg, Norbljaufen unb ©o§tar führte er bie Stimmen, ßbenfo

moljnte er 1652 ben grirt> en§ e
i"
ecuiion3öerl)anbtungen in Nürnberg bei unb

toarb im näcrjften Saljre auf ben 9tcgen§burger Neidjgtag gefdjidt. (Jnblid) naljm

er an ben Sßerljanblungen üon ©tabe Xljeit, toeldje 1654 3um £yrteben§tractat

jwtfdjen ©djWeben unb ber ©tabt 23remen führten. Söie e§ l)ier ben 2lbgeorb=

neten Sübed§ unb ^amburg§ gelang , ber ©tabt SSremen gegenüber ben öon

Karl X. al§ (Sräbifdjof geforberten .gwJjettäredjten bie ^mmebietät ju erhalten,

fo toar e§ allein ©torin'§ SSerbtenft, bafj Sübed unb ben anberen ©tobten tljre

üoHe 9teid)§unmittelbarfeit im weftfältfdjen ^'^beu augefidjert toarb, bat3 ütel=

fadje ^inberniffe be§ §anbel§ unb $ertet)r§ befeittgt tourben , unb bafj ber

,}Wifdjen ©panien unb ben Nieberlanben abgefd)loffene ©eparatfriebe bie ipanfc=

ftäbte in Se^ug be£ <!panbel§ nad) ben fpanifdjen Sanben ben 9lieberlänbern

gleidjftettte. gürftlidje 2lnfprüdje galt e§ aud) fpäter abauweljren. ©o üer=

mittelte ©. für bie ©tabt fünfter gegen tljren 23tfdjof 1654, für bie ©tabt

^Jlagbeburg 1657 ju ^elmftebt. @r üergtid) Sifferenjen mit Sauenburg über

ben ©Ibjott 1656 , mit ^otftein über bie Cratae 1663 , unb toarb in bemfelben

$al)re all tjanftfcijer ©t)nbicu§ einer bal (Somtor ^u Sergen betreffenben ©e=

fanbtfdjaft beigegeben. 5lud) ber norbifdje Krieg jtoifcljen 2)änemar! unb Karl X.

jog Sübed in 9Jtitteibenfd)aft. 3U Sanbe plünberten bie SBerbünbeten ber S)änen,

jur ©ee mißachteten beibe friegfü^renbe Parteien %übed% Neutralität. 3toei=

mal toarb ©. 1659 nad) ®änemar! gefanbt. s3iid)t minber nahmen bie inneren

35erl)ältniffe Sübed§ bie X^ätigfeit be§ ©tjnbicuS in 9lnfprud). 3)ie 33ebräng=

niffe ber ©tabt, bie Störungen beg ^anbet§ unb ber ©d)ifffab,rt, bie gefteigerten

2lu§gaben für bie öietfad)en Negotiationen, bie öergrötierten 9teid)§umtagen übten

it)ren (ginflu^ auf bie ftäbtifctjen ginanjen unb auf ben 28ot){ftanb ber Bürger.

@§ toar natürltd), ba^ ftd) ber Unwille ber letzteren ^unädift gegen bie ^ßatricier unb
beren (5influt3 im 9tatt)e richtete, benn bie ©tabtjunfer fud)ten e» bem Sanbabel

möglidjft g(eid) ju tl)un in aller Sorneljmljeit. ©o ftagten 35rauer unb «£>anb=

toerter, bat3 , roä^renb ber 9tatl) ib,ren ©etoerben ©djranfen ftetfe , bie ^atricier

burd) 33rauen unb ©eben üon ^anbtoerlern auf ifjren Sanbgütern jidj bem

ftäbtifdjen ©etoerbe^toangc ju cntjiel)en toasten. S)ie 35rauer, wegen eine§ 2Xuf=

ftanbe§ 1652 in ©träfe genommen, Ratten beim Neiclj^ofratb, geflagt, unb %.,

ber 1654 öerföntid) in 2Bien antoefenb war, bie 3arücfweifung biefer Klage an

ben s
Jtatl) at§ bie unmittelbare Obrigfeit erwirfen Reifen. ®ie ^Jjiipeüigfeiten

bauerten freilicr) fort unb mehrten ftd) , al§ ber Ütatb, jur 2>edung ber ©tabt=
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fcfjulben aufjerorbentüctje Auflagen forberte. ©te 23ürgerfd)aft bertangte bagegen

2tntr)eil an ber $inanjberroaltung unter fertigem 2Biberftreben be§ Statf)s\ $Pbev=

mal§ roarb be§ ÄaiferS 3)ermittetung angerufen, lütanbate )U (fünften bes Statt)«

blieBen fvut^ttoS
,

ja im ftrüljling 1665 griffen SSrauer unb .franbroerfer }ur

©eroalt auf beu Sanbgütern ber ijtatricier. Srft jetjt gelang es ®. , roelctjem

al§ älteftem ©rjnbicuö borjüglict) bie ftütjrung ber Söertmnbluugen bes Statte

mit ben bürgern oblag, jenen jur Stactjgiebtgfeit ju ftimmen, ba fcfycn eine

faifertictje (Sommiffion in 2Iusficl)t ftanb. ©urct) ben fog. Gaffa^Stecefj bom 26. 3fifli

1665 mürben anbere Sefctjroerben ber 23üiger befeitigt unb itjnen eine bon

Statt) unb bürgern gemeinfctjaftlict) p üermattenbe (Saffe ^ugeftanben. (Jinigfeit

mar freilief) auet) fo nict)t tjergeftellt. ©ie Sanbbegüterten mollten fictj in bie

SBeftimmungen be§ Steceffes über $oU unb 2lccife, bureb, melctje itjr bisheriger

©emerbebetrieb geftört roarb , nietjt fügen; noci) im .derbft 1665 roiebertjotten

fid) bie 2t)ätlid)!eiten lübifetjer Apanbroerfer auf ben ©ütem. ©ie SBürger aber

»erlangten noeb, größeren 5lntr)eit am Regiment, 9Ritbefet$ung ber 23eamten=

[teilen , Sinftufj auf bie Statt)sroat)l jc. ®erabe roätjrenb biefer Söirren roarb

©. im fieben^igften Sebensjatjre jur Sikgermeifterroürbe erhoben auf ben fcf)rift=

lief) überreichten 2Bunfcf) ber 23ürgcrfcf)aft. 3>t)rem ©rängen naefj einem eriat)=

renen §errn Gonful, burd) beffen cfjriftticfje unb bclitifcfje Integrität biejenigen,

roelctjen ($otte§ (Stjre unb biefer ©tabt Seftei ju ^er^en gef)e, unterftüket, t)in=

gegen aller (Sigennuk ausgereutet roerbe , muffte ber Statt) auetj roiber äöillen

nachgeben. ©. roarb benn roirflicf) ber Qriebensjtifter. ^roar toaren bie £anb=

begüterten burd) faiferlidje 9Jtanbate in itjren geroerblicfjen Söorredjten gefcfjüfet

roorben , unb als ber Statt) »erlangte , ba§ fie gleict) anberen ber ©tabt Unter=

ttjanen fid) ben ftäbtifdjen Statuten unterroürfen, leugneten fie biefe Unter=

ttjänigleit für itjre aufjerfjalb ber lübifcfjen Sanbroetjr in ^»otftein gelegenen

©üter. ©er Äönig bon ©änemarf nafjm fie al§ Cberfjerr in ©djutj , unb fo

mürben biefe nad) lübifctjem Siecfjt tebenben unb fo gut mie lübifcf)e§ 2erri=

torium geroorbenen ©örfer ber ©tabt für immer entzogen. 9Jtit ben bürgern

jebod) fam es nad) heftigem ©d)riftenroed)fel ^um Stecefj bom 9. Januar 1669,

ber ©runblage Don 2überf§ SSerfaffung bi§ jutn $at)re 1848. SD er Stecefe roarb

burd) branbenburgifcf)=braunfcf)roeigifd)e dommiffarien abgefd)loffen , eine Steid)s=

einmifd)ung, roeld)e ©. gern öermieben fjätte. ©od) roaren es feine 5)lä^igung

unb Energie, roelcfje ben Statt) beftimmten, ben bürgerfctjaftlictjen Kollegien itjren

^tnttjeil am Stegiment eiujuräumen, bie ^Bürger bagegen bon »eiteren ßingriffen

in bie ©elbfit)errlict)feit bes 'Hattjg abhielten. ©. erntete für bie 2ßiebertjerfteEung

ber bürgerlichen ©intraetjt ma^lofe SJerläumbung, roelctje feine legten SeberiSjatjrt

trübte, ©elegentjeit ju böfer ^lactjrebe tjatte ferjon ber Umftanb gegeben, ba^ er alz

(bamat§ unbefolbeter) SBürgermeifter weiteren Slnfpruct) auf ba§ ©rjnbicat§get)alt

ertjob, roeit itjm in ber Xtjat bie 2lbroicfelung ber ©nnbicategefctjäfte noct) jufiel,

roätjrenb bie ßaffabürger fogar Stücf^atjtung ber . für ba§ taufenbe ^at)r bereite

erhobenen 23efotbung bertangten. 2lttein tjierüber fam e§ balb jum ßombromife
9iact)t) altig er roaren bie SSerunglimbiungen ber Runter, bon benen ber S3ürger=

meifter bon pöbeln unb ber ©enator bon 23römfe fogar itjre 2lemter nieber=

legten, ©er „S3auernfot;n au§ fernem"
, fo tjiei^ e§ , tjabe fie berbrängt, feine

£>et}erei allein fydbe bie SSürgerfctjaft mit beut Stattje beruneinigt, er tjabe fict)

bon jener erlaufen laffen ic. ©. berttjeibigte fict) bagegen rutjig unb getjatten in

jroei ©ctjriften , toelctje allgemeine Slnerfennung fanben : Reipublicae Atlantem,

ben 9Qcann, auf beffen ©ctjuttern bie Saft ber ©taat§gefct)äfte rutjte, nennt itjn

ber gteictjjeitige sJleFrolog. ©er 9Jtann bon eiferner §anb (vir ferrea manu
tjie| er auf bem roeftfälifct)en ßongre^. ©ein SBübnifj tjängt im Sonferenjfaate

ju D§nabrüa*. Äaifer 5 e^inanb III. ernannte it)n 1654 311m faiferlictjen Stattje

16*
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„Dorjügüd) megen feineä 5(ei|je§ unb feiner £reue, mit benen er ben i$xu\)enä=

Unterhandlungen beigemotjnt unb überall nacrj beftem Vermögen unb altbeutfcrjer

2lufrid)tigfeit ba§ allgemeine 2Bot)l be§ 3)aterlanbe§ malgenommen tjätte."
v

2luf ben junferlicrjen SBormurf ber 9lbftammung öon ^Bauern erroiberte ©. burcfj

ben |nnmei§, bafj feine nädjften SBorfatjren unb beren 33erroanbte 23ürgermeifter,

©upertntenbcntcn , ^ßaftoren, unb bafj in feiner 5ami^ e überhaupt ättmnjig bi§

breifjig Soctoren, ja Slbeüge geroefen feien. Slbelig mar ba§ ©efcf)lecf)t feiner

5ftutter, einer bon £)öbenftein , beren Söater bor 2llba ai& Belgien flüchtete.

©. mar mit ber £oct)ter be§ 93ürgermeifter§ ©djabbel <}u 2ßi§mar rjerr)eiratr)et.

©ein ©otjn griebricr) marb 1654 ba§ Dpfer einer ©tubentenrauferei in $ena,

ein jmeiter, 5lnton ^einricrj
,

ftarb al§ faiferlidjer 9tatt) 1690, brei ütödjter

mürben angefetjen toertjeiratljet , bie mittlere an ben gottjaifetjen 9tatf> Dr. $or).

granefe, ben SSater be3 ©tifter§ be§ föatlifctjen 2Baifenr)aufe§.

Jo. Henr. a Seelen, Commentatio historica de Davide Gloxino, Lub.

1748. 2. fetter, 25er Süb. SBürgevmeifter 2)abib ©tojin, in sHeue Süb.

SBIätter 1837, ©. 81 ff. 3Jiantel3.

<Bhd: ßrjriftopl) 2Bilibalb <&., ift am 2. 3ult 1714 in bem $farr=

borfe SBeibentoang bei ^leumarlt in 35aiern, al§ ältefter ©otjn au3 ber @t)e be3

$örfter§ Sltejanber ©. mit Slnna 2Balpurgi§ geboren. S)en gorfdjungen bon

3lloi)3 5"tf)3, benen bie umfaffenberen 9lnton ©ctjmib'3 folgten, ift biefe enblictje

geftfteltung ber Slbfunft be§ unfterbtidjen £onfet}er§, mit meterjer man bie eine3

fdjon im $• 1700 geborenen £t)eim§ beffelben berroect)fett fjatte, ju öerbanfen.

2)a ber Sßater feit bem $. 1717 bei berfduebenen -öerrfdjaften in SBölimen

Xienfte nafjm, fo öerlebte ©. bort ben größeren £t)eit feiner Sfugenb. @r mürbe

tjart, boerj feinesrcegä rot) erlogen: mic fein jüngerer trüber 3lnton mußte er

3toar, felbft in rauher ^yal)re§3ett, barfufj 3agb= unb 9Jtefjgerätr)e tragenb, feinen

Sßater in ben SÖalb begleiten ; aber forool feine ®lementar= mie feine mufifatifdje

SSilbung mar ber Slrt , bafe fie feinem geiftigen öeben einen feflen ©runb legte,

©lucf'g mufifatifdje 9iatur tonnte leinen günftigeren 33oben finben al§ ben
S-Bötjmen§. SBenn ferjon ba§ roatbreidje Sanb unb ba§ Söatbteben überhaupt bie

tiefen £öne ber Statur in bem Knaben miberrjallen liefen, fo fanb er in^irdje,

©djute unb 9tact)bart)au§ üieliac^c ®elegent)eit p ©efang unb ©piel, fo bafj er

frühzeitig ftoten la3 unb 3)iolinc unb SSiotoncelt au§brucE§boll fpielte. 2)afe

ber arme gorftmann bie S)orffcl)ule für ben ^^ölfjäfjrigen unjureicljenb fanb

unb ifm 1726 nacr) ^ommotau ^u ben ^efuiten auf ba§ ©eminar brachte, mo
er 6 3fab^re berroeitte, ift fein geringer 93emei§ für bie ©trebfamfeit ber fyamilie.

2)iefer 2lufentr)alt fam aurf) ber mufifalifdjen 2lu§bilbung ©tuct
;

§ ju ftatten, ba

e§ an 3luffüljrungen in ber 3gnatiu§fircrje unb an Gelegenheit, bie Drgel ju

fpielen, nierjt fehlte, ^n feinem 18. ^at)re roanberte ©. betjuf§ meiterer 2lu§=

bilbung nac^ ^3rag, mo bie s
Jftufif ib^m jum lörotermerfi biente. ©r erhielt au3

einigen Äircl)cn monatliche 33efolbungen , bie inbeffen für feinen Unterhalt niebt

au§reicf)ten , unb fo macrjte er jutoetten ^Säuberungen in Dörfern unb ©täbten,

um bafelbft öor ben Käufern ober bei Xanjgelagen ju fpielen. S5ie böf)mifcl)en

Sauern belol)nten it)n oft nur mit Güiern, bie er bann gegen anbere s2eben§mittet

auätaufdjte. @r erjäb^lte in fpäteren Sa^en, ba§ il)m bei biefem 2Banberleben,

ba§ mehrere ^ab^re bauerte, trotj feiue§ b^ob^en unb Iräftigen Körperbaues fein

grober äucb^mautel, unter melctjem er feine armfelige ^>abe öerbarg, im ©ommer
befonber§ täftig mar. ©cb>n bamalS feb^eint ber junge Äünfttcr inbeffen bie Sluf=

merffamfeit ablidjcr ^ßerfonen ber 3lrt auf fidj gebogen ju b^aben, bafj fie it)n

imterftüfeten ; namentlich mar bie§ in bergamilie be§ dürften ßoblomit bergall,

beren ©. fieb) ftet§ mit größter S)anfbarfeit erinnerte. 3)iefe 5am^e toar e§

aud), metc^e ib^n in ben ©tanb fetjte, 1736 feinen 2lufent^att in SBien ju nehmen.
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©ie liefe tt;n bort tjöljere mufifatifd)e ©tubien mad)en unb e£ tljat fid) nun eine

neue 2öett für ben ftrebenben Jüngling auf. (Mfd)eibenb für feine ganje fernere

ßaufbatjn mürbe aber ber Umftanb, bafj er fd)on nad) tux^x Seit im £obfomi^'=

fd)en ipaufe ben dürften 5JleIji (einen Sprößling be§ in ber ®efd)idjte ber sJJcalerei

fcefannten $reunbe§ bon Seouarbo ba SSinci) fennen lernte, ber itjn p feinem

$ammermufifu§ ernannte unb nad) 9)taitanb mitnarjm, mo ©ammartino roäfjrenb

mehrerer $al)xt fein Set)rer mürbe. ©. legte fd)on bamal§ grofje groben bon

latent ab , benn er mürbe in ^Jtaitanb aufgeforbert
, für ba§ .«poftfjeater eine

Ober 3u ftreiben. 5Diefe§ fein erfte§ SBerf „Artaserse" bon 9ttetaftafto fam
1741 bafetbft mit entfd)iebenem SSeifalte jur 2luffüt)rung unb begrünbete feineu

9htf. (£§ fd)eint, mie alte erften bon ir)m in Italien gefdjriebenen Opern, leiber

berloren, roa§ um fo mel)r p bebaueru ift, at§ e§ d)arafteriftifd)er Sßeife Bereits

ein Senfmal ber Originalität unb ©elbftänbigfett ©lud'S mar, inbem er, ber

nod) llnbefannte unb grembe, e§ magte, bon bem üblidjen burd) ©d)nörfel ber*

unftalteten itatienifdjen Opernfttjl, ber bamal§ bie mufifaüfd)e SBelt bet)errfd)te,

ab<$uraeid)en. 9Jlan tjat bieg (fetbft *>fflaxx) roegen be§ italienifd)en ©tjarafterg

ber fbäteren Opern ©lud'§ bearoeifett, oljne <ju bebenden, bafj fogar ber ©enius

eine§ ^Ulogart fid) nur trjeilroeife ber t)ergebrad)ten formen entminben tonnte,

unb bafc jene bon ben 3eitgenoffen, namenttid) bon 9teid)arbt, überlieferte ^)tad)=

rid)t bon ber befonberen Originalität ber erften ($tud'fd)en Oper um fo eljer

bemaljrt ju merben berbient, al§ fie im ©runbe nur ben bei genialen Naturen

geraörjnlicrjen ^rocefe beftätigt, bafj bie bon irjnen ermorbene 23ilbung fdjliefjlid)

nur ju einer reiferen Entfaltung ifjrer urfprünglidjen @igentl)ümlid)feiten bient.

^nnerrjalb 4 Satjren bradjte (&. in 9)taitanb nod) bie Obern „Demofonte",

„Siface" unb „Fedra" 3ur Sluffüljrung, feüte inamifd)en (1742) für ba§ £b>ater

©an ©amuele in Söenebig 2Jtetaftafio'§ „Demetrio" unter bem Xitel „Cleonice"

unb für ©. ©iobanni ßrifoftomo bie „Ipermenestra" in 5Jlufit, meieren äöerfen

1743 ju Gremona „Artamene" unb 1745 ju Surin „II Re Poro" folgten. ©§

ift anaunerjmcn, bafj eben nur bie leichtere italienifdje ^Jtetrjobe bem aroifd)en

feinem 27. unb 31. $arjre ©tetjenben erlaubt tjatte, innerhalb 5 ^aljren 8 Opern

•jur 2luffüf)rung au bringen unb feinen 9tut)m ju berallgemeinern. 1745 reifte

©. in ©efellfd)aft be§ dürften gerbinanb 5pi}ilipp b. Sobfomi^ über ^ßari§ nad)

Sonbon. $on biefem erften furzen 2lufentt)alte (Btud'§ in $ari§ meifj man feljr

menig; um fo intereffanter ift ein im SSefitje be§ Unteraeidjneten befinbtid)e§, au

jener ^eit in $art§ nad) bem ßeben gemalte§ Oelporträt ©lud'§, meld)e§ in ber

Söiener Ijiftorifcfjen 3lu§(teEung bon 1873 ^ntereffe erregte. @§ bürfte bieg root

ba§ ältefte 23ilb fein, ba§ bon ©. epftirt: er ift in ben erften 9ftanne§ial)ren,

mit offener 33ruft , Üioten in ber §anb l}altenb
,

gematt. SDer etma§ fräftige

Mop] l)at einen ernft fd)märmerifd)en 5lu§brud, bie §aare finb gepubert, ber

braune 9lod fieljt mie ein 9teiferod au§, unter meldjem fiel) eine Ijeltblaue SBefte

jeigt. 5£)a§ paftö§ gefertigte 33ilb fd)eint bon einer Same gemalt, benn e§

fütjrt bie beutliclje Unterfd)rift „ßecite", roät)renb ber ^aniitienname fd)einbar ab=

fidjttid) bermifdjt ift. 2luf ber 9tüdfeite ftetjt in alter ©djrift „Gluck Professeur"

.

3lm 7. Januar 1746 fam in ßonbon am <£>at)marfet=!£l)eater ©lud§' „Caduta

dei Giganti" ^ur 3luffül)rung, erlebte inbeffen megen ber burd)au§ mangeltjaften

?luffül)rung nur fünf Sßorftellungen. S)ie ^meite Oper „Artamene" Ijielt fid)

etma§ länger; aber aud) ein au§ feinen befferen 3lrien äufammengefe|te§ , bem

Xejte bon „Piramo e Tisbe" angepafete§ „
s$afticcio" fanb nid)t ben rechten 33ei=

fall , fo bafe ©. , ba aud) ber bamat§ auf bem ©ipfel feine§ 9turjme§ fteljenbe

Raubet fid) falt gegen il)n benahm, Sonbon in un^ufriebener ©timmung bertiefe

unb gegen Günbe 1746 über Hamburg nad) S)eutfd)lanb ^urüdreifte. 5pietro

^Ringotti bon SBenebig, ber jugleid) in Hamburg unb in ®re§ben an einer
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atoeiten italienijdjen Oper, bie im onn"9« fpiette, Unternehmer mar, naljm @.

als Kapellmeifter an , aber bte^ee $ert)ättnif$ bauerte nur furje 3"*- 2)tc

Xoppelfteliung 9Jcingotti*S mag Slabacj in feinem Künftlerlerifon für $3öt)tnen

unb nadj itjm Sdjmib ju ber Slnnatjme Deranlafjt f)abcn, ba| ©. bamalS eine

Stelle in ber furfürftlictjen Kapelle ju Bresben gefunben Ijat. geft ftetjt tjin=

gegen, bafj er auf iftingotti'S $eranlaffung
,

gelcgenttidj ber SBermätjlung einer

lodjter "Jluguft III. mit bem Kurfürften Don Skiern, baS ^cftf^iel „Le nozze

ä'Ercole e d'Ebe" componirte unb bafj biefeS am 29. ^uni 1747 im ^tUnitjer

Sdjlofjgarten aufgeführt murbc. lieber ®lud'§ Tjrructjtbarfeit in biefer unb ber

barauf folgenben 3 eit fann man nur ftaunen. Einfangs 1748 nad) SCßien, baS

itjn megen fetneS bamaligen ^ftufifreidjttjumS unroiberfteljlictj an,}og, jurüdgefeljit,

gab man bereits am 14. ÜJlai bafelbft jum ©eburtStage 9Jcaria Stjerefia'S mit

entfdnebenem Erfolge feine „Semiramide riconosciuta", in roeldjer er fid)

bereits ftellentoeife jum -gmdjtragifctjen ertjob. äßie grofj bamalS fetjon ©lud'S

9tuf gemefen ift, getjt unter anberem barauS tjerbor, bafj er in ben erften Monaten

1749 jur freier ber ©eburt beS bänifdjen Kronprinzen, fpäteren Königs

(Stjriftian VII., nadj Kopenhagen ging unb bort bie ameiafttge Serenabe „Tetide"

fdjrieb, bie am 9. 2lpril aufgeführt mürbe. 2ludj feine Oper „Artamene" mürbe

in Kopenhagen gegeben. ©. berliebte fidj in bemfelben $at)rc in Söien in bie

altere Xodjter be§ reichen Kauftjerrn Sofept) ^ßergin, fonnte fie aber, ba biefer

feine ^uftimmung berroeigerte, erft nact) beffen 1750 erfolgtem £obe ljeimfüljren.

@r Ijatte gerabe in 9tom, rootjin er gereift mar, ben ..Telemaco" aufführen laffen,

ber feinen jroeiten großen f^ottfd^vitt jum UnDergängtictjen in ber Kunft befugt,

unb beffen Partitur bie ©igentc;ümlic£)feit barbietet, bafi er fie für feine fpäteren

•>IKeifterroerfc, fo ju fagen geptünbert tjat. 1751 begab er fidj mit feiner jungen

©ematjtin nact) Neapel, bractjte bort bie Dper „Clemenza di Tito", in roeldjer

(Saffarelli fang, jur 2luffüt)rung unb erntete gelegentlich einer muftfalifdjen Streit*

frage über bie berühmte 3lrie „Se mai senti spirarti sul volto" baS entfdjiebenfte

ßoB beS bamaligen s
)ceftorS ber sUlufif, 2)urante. Sdjon gegen ©übe beS $a!jreS

mieber in 2öien, bot fiel) itjm in ^olge feiner Skfanntfdjait mit bem leiben=

fct)aftlict)cn ^Jcufifltebtjaber .^ofepb, Srtebridj Don ©acf)fen=^)ilbburgr)aufen unb ber

Don 3Jtaria £t)erefta angeorbneten Reform in ber Leitung beS £l)eaterS neue

(SJelegenljeit p rutjmDolIer äöirffamfeit. (SS fdjeint faft, als ob ber 9Jteifter in

ben $at)ren 1752 unb 1753 bie eigentlichen Honigmonate feiner jungen (£b,e

in SCßien Deriebt tjabe, benn bie >Radjridjten über fein fünftterifctjeS Sdjaffen in

biefer 3eit lauten fpärtict). Gürft im $• 1754 feljen mir il)n mieber bei ben

geftlidjfeiten bettjeiligt, melclje auf bem bem fetjon genannten fäctjfifctjen ^rinjen

gehörigen ©ute 6cl)lo|l)off gelegentlicf) eines SßefuctjcS beS gefammten KaifertjaufeS

ftattfanben. ©. Ijatte ju biefent Empfange baS geftfpiet „Li Cinesi'
1

componirt,

baS am 24. (September aufgeführt murbc. •Jtacljbem ©raf 3facob D. Surajao

in biefem ^atjre bie ßeitung be§ ^>oftl)eaterS übernommen Ijatte, ertjielt ©. an

bemfelben eine ©teile als Kapeümeifter mit 2000 ©ulben ©eljalt. (5r behielt

fie Dolle jeljn 3»aljre, mad)te aber, obgleid) er nietjt allein Opern, fonbern auet)

©elegenljeitSmufif für bie -ipoffefie fctjrieb, meljrfaclje -Jteifen' nad) Italien unb

jmar fetjon ju @nbe beS ^. 1754 nact) 9iom, mo feine Opern ..II trionfo di

Camillo" unb „Antigene'' aufgeführt mürben unb ber ^ßapft il)n jum Oiitter Dom
golbenen Sporn ernannte. $n oen beiben barauifotgenben ^aljren gab man in

2Bien „La Danza" unb „LTnnocenza giustificata'
-

. melclje le^tere, obgleiclj nur

einaftig, als eine neue Vorarbeit ,^ur 33erDollfommnung beS lurifctjen S)rama'S

angefeljen merben fann. Sarauf folgte fetjon im ©ecember 1756 „II Re
pustore". jmar noctj in italienifctjem ©efdjmade, aber mit einer fetjon ber ftaffifetjen

Sfticljtung fidj tjinneigenben Duoerture unb Doü feltener Sdjontieiten , 1760 bie



®hicf. 2 I 7

aweite Serenabc .,Tetide'', 1761 baS Saftet „Xon 3'uan", auS wefdjem einige

'i'cummetn fpäter in „^pfjigenia in 9tutt8" unb in „9Irmiba" übergegangen ftnb,

unb 1762: „II trionfo di Clelia", welcbe Dperjjur (Sinweitmng beS neuen ÜbeaterS

in SBotogna bon ©. bafetbft gefdjrieben unb aufgeführt würbe. 35 ort (ernte er

audj ben greifen mit 9htr)m bebecften (Sänger garinetli unb ben $ater 9Jcartini

fennen. %n biefe ^ßeriobe feiner SBirffamfeit, roetcrje ifrcen 9Jtittelpunft in 2Öien

fjatte, fällt aud) eine 9teirje bon anberen arbeiten, bie , obgleich bor
(
}ugSWeife

jur Unterhaltung beS -£>ofeS beftimmt, boct) wefentttcf) ju ®lucf'S fpäteren S5e=

äietjungen ju grantreid^ beigetragen fmben. ©eine tiefe 9tatur brängte ibn bie

dürfen feiner früheren ©rjierjung auszufüllen, er bef$äftigte ficf) mit beutfcfier,

franjöfifcrjer unb itatienifcfjer ßitteratur unb erwarb ficf) fo bie jur innigeren

SBerbinbung äWifctjen 9Jtufif unb $oefie feinem (Seifte nocfj fefjtenben i?enntniffe.

3)a gleichzeitig ©raf ©ura^jo mit $ariS unb befonberS mit bem befannten

bortigen Sfjeaterbirector unb Scfjriftftetfer gabart in SSerbinbung ftanb, ber ifjm

jum £t)eit fetbftberfafjte ütejte, Partituren unb praftifcfje Äräfte übermittelte, fo

traten mehrere neue Aufgaben an $. fjeran @r componirte bie fomtfcrjen Cpern
„La fausse esclave", „L'Ivrogne corrigö", „Le Cadi dupe", ,,Le diable ä

quatre", ben bereits burcf) fdjärfere (Sharafterifttf ber ^erfonen ficf) auS,}eicf)nenben

..Arbre enchante", unb burcrjffocbt eine 9teibe bon äbnficfjen frangöfifctjen JDpern=

terten, Wie ,,Les amours champetres", „Le chinois poli en France", „Le Degui-

>ement pastoral", „l'Isle de Merlin", bie fpäter umgearbeitete „Cythere assiegee"

unb „On ne s'avise jamais de tout" mit neuen ©efängen, unb jwar berartig, bafj

fie auSfdjtiefjlicf) für feine Sdjöpfung galten. CüS ift fein geringes 3eu9n^ bon

35ielfeitigfeit, bafj meljrere biefer Opern, wie „La Cythere assiegee" unb „L'isle

de Merlin" burcf) gabart in $ariS jur Slufjübrung tarnen unb bon ihm rüd>

haltlos getobt Würben, ^n biefe jefet faft öergeffene 9tetf)e öon ©lud'S Söerfen

gerjört aucf) bie 1765 gefctjriebene fomifcfje Oper „La Rencontre imprevue",

bereu Stoff fein anberer tft als ber ber @ntfübrung auS bem Serail bon ^Jcojart,

unb bie in beutfctjet Ueberfetjung lange ein SieblingSftücf beS Söiener 5publifumS

war. Unter anberem macfrt ficf) fjier eine 9lebenperfon , ber 5ftater Vertigo

^Sctjwinbter) , anfjeifcfjig , bie ©eWaft beS SionnerS p malen. (SnbXicr) fütjrt

OfetiS aucf) nocf) eine unbefannt gebliebene fomifcfje Oper „Le chasseur en defaut"

an. SDif bisherigen Seiftungen ©tucfS würben tfrni in ber ©efcfjicfjte ber 5Jlufif

etwa bie Steile eines ber befferen itatienifdjen Operncomponiften beS 18. $af)r=

hunbertS angewiefen baben, benn er fann ficf) aucf) in rein metobifcber SBeziefjung

mit ibnen meffen. <£>einfe'S entgegengefeüte 2luSfübrungen in bem mufifalifdjen

Vornan ,,^)itbegarb b. <£>or)entfjat" finb um fo millfürlictjer , als einzelne Strien

unb fonftige Gombofitionen, bie ©. auS ben Dpern feiner erften ^unftperiobe in

bie fpäteren flaffifcfien Söerfe aufgenommen bat, p ben mit s
Jtecf)t am meiften

bewunberten gehören- Slber sJtatut unb SSilbungSgang rjatten ©. ein böbereS

3iel borgefcferieben. 3)ie italienifcbe Oper, wetcfje bamatS ba§ £fjeater beberrfcbte

unb 3u welcber befonberS 9Jfcetaftafio bie 2erte fcfjrieb, beftanb tbeitS auS

fjeroifcfien unb mrjtfjifcfjen .gjanblungen , tbeitS auS Scr)äfer = ^bt)Ilen, unb war,

obgleicfj febr berfcljiebenartig bon äßertb, weniger ein gefcfjtoffeneS mufifatifcbeS

35rama, als ein ©eWebe öon Scenen, in welcbem bem Gomponiften ©etegenbeit

gegeben würbe, feine ltjrifcr)en ßrgüffe unb bramatifcfjen Steigerungen ^u ber=

wenben. ^n ber ^Heget bielten nur bürftige Ütecitatibe ba§ ©an^e jufammen,

ber ©bor batte mefjr eine begteitenbe, bie Scene abfcfjliefjenbe, als eine banbelnbe

Atolle, unb bie burcb bie bejaubernben Seiftungen einer jeüt gänjücrj in Verfall

geratfjenen ©efangSfunft erflärlicben Slnma^ungen ber Sänger fcfjrieben bem

(Somponiften bie ©inflecbtung fogenannter 33rabour=9lrien bor, Welcbe bie ^>anb=

lung ftörenb unterbracfjen. GS ift bieS bie 9tococo=^eriobe ber s]Jlufif, aber bon
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allem , roaS biefe 3Iu§fdt)ttieifung beS ©efdjmadS im ©ebiete ber fünfte erzeugt

t)at, ift bie bamaligc *Dtufif baS ©eelifdjfte unb Xieffte. 5Die gefdntmngenen unb

meieren Linien beS 9iococo, bie in ber 33cm = unb 33itbt)auerfunft in ©pieterei

ausarten, greifen in ben befangen ^omelti'S, Sraetta'S, Seo'S, ^iccini'S unb

mandjer ?lnberen oft in bie tieffte ütiefe menfdjlidjer (Jmpfinbung unb Seibenfdjaft

unb geftatten fid) ju muftergültigen SluSbrüden berfelben. 93on bem 3ouber ber

burd) bie glänjcnbfte 2luSftattung Bereicherten Opern jener 3eit tjaben mir jefet nur

eine unboltfommene 33orftellung ; aber roie grofj mujj ber Äünftler geroefen fein,

ber alte biefc sunt £r)eil roirflidjen , bon ber 9Jtef)r,}at)t ber Kenner für unüb er»

trefflidj gehaltenen ©d)önrj|iten einem rjötjeren 3roede, Bem btx ©djöpfung eines

mufifaltfdjen SramaS unterorbnen roollte, in meinem forool bie ganje auf @in=

rjeit Berechnete .<panblung, roie bie berfd)iebenen ©cenen unb $erfonen muftfalifcr)

geftaltet unb djarafterifirt toerben. 6S fann ben 9turjm ©lud'S nidjt fdjmälern,

roenn man gleichzeitig in SRedjnung bringt , ba^ unmittelbar bor unb ju feiner

3eit, neben ber in gauj (Suropa berbreiteten italienifdjen Oper, bie gran^ofen

allein eine nad) Ouinaült'S S)id)tungen befonberS burd) Suttb unb 9tameau

gegrünbete nationale Oper fjatten, in meiner bie Anflüge ju ben fpäteren ©lud'

fdjen ^bealen unberfennbar finb. 5Die 23efanntfd)aft mit itjr ift nidjt otjne 6in=

flufj auf ©. geblieben, unb ber an ben flaffifdjen Lüftern beS 2lltertr)umS unb

itjrer eigenen Sitteratur gebilbete ©efdjmad ber granjofen erflärt audj , roarum

gerabe 5|3ari§ fpäter bie (Stätte ber größten ütriumplje ©lud'S geworben ift.

23ereitS 1758 Jjatte ©. fid) mit feinen Üieformibeen an ben in 2Bien als Dtatt)

bei ber meberlänbifdjen 9ted)nungSfammer lebenben ©djriftfteller
sJtaniero bi

Qtaljabigi auS Siborno geroanbt unb biefer fdjrieb für il)n bie Oper „Drfeo unb

Gmribice", roetdtje am 5. Dctober 1762 im -£>oftb,eater aufgeführt mürbe. Sie

erften Sorftellungen erregten metjr ©taunen als 33erounberung , aber fdjon nad)

furjer 3e^ berbreitete fid) ber ßntljufiaSmuS meit über äßien tjtnauS, fo baf^

bie 23orftettungen in 93otogna 20,000 grembe anzogen unb 100,000 3edjinen

eintrugen. ®. t)at im OrpljeuS nid)t allein jum erften 9ttale fein bamals

übrigens nod) nidjt böttig gereiftes ^beal eineS mufifalifdjcn S£)ramaS berroirfttdjt,

fonbern mit bemfetben in ftjmbolifdjer 33ebeutung ben £riumpr) ber SRuftf gc=

feiert, tnbem nid)t baS blofje mtytlnfdje £anbeln beS OrpljeuS, fonbern bie fid)

fteigernbe unroiberftetjltdje ©djönljeit feines ©efangeS bie gurten ^um 3Beid)en

bringt, lleber^aupt liaben bie ben £>rprjeu§ eröffnenbe ©rabeSfcene, bie mit bem

fjodtjtragijd) in bie ,£anblung eingreifenben 5uriend)or, bie be§ 2Bieberfefjen§ im

@tt)fium unb bie be§ über ber 2eid)e ber ßuribice Ilagenben Drpt)eu§ in ber

9)htfit leiner Nation itjxe§ (S5leid)en. 2ßir bürden ^ier bie Opern „Ezio", „U
Parnasso confuso" unb „La Corona" aui ben ^. 1763-65 übergeben, um un§

mit bem feiten -^auptmerfe ©lud'§, ber „Alceste", p befd)äftigen, mit roeldjem

ein nod) entfdjiebenerer ©d)ritt auj bem 3Bege berüteform üoIIbrad)t mürbe. Scn
2ejt t)atte 6al^abigi nad) (SuvipibeS gebid)tet ®ie Oper lam am 16. 2>ecember

1767 in 2Bien jur 5luffüf)rung unb nad)bem, mie gelegentlid) bee Drpl)eu§, ber

erfte ßtnbrud be§ ^yrembarttgen borüber mar, mürbe itjre Söirfung nidjt allein

in 9Bien, fonbern überatt mo man fie fennen lernte, eine gerabeju (Spodje

madjenbe. SBie au§ ber 1769 in SBien erfd)ienenen Partitur r)ertiorget)t, mibmete

ßaljabigi ben Sejt ber Äaiferin ^Dcaria Jtjerefia (bie übrigens leinen befonberen

(Befallen an biefer Oper fanb\ unb ©. bie ^)Jlufi! bem ©rofcrjerjoge $eter ^eopotb

bon 2o§cana. $n bem ber Partitur borgebrudten 2Bibmung§fdjreiben t)at ©.

feine 9leformibeen auSgefprodjen unb c§ b^at beSljalb funftgefd)idjtlid)e 33ebeutung.

S)a bie ^auptfteüe beffelben jebod) in ber fonft fo juberläffigen 93iograplr)ie

©lud'S bon ©d)mib ungenau überfefet ift unb biefe Ungenauigfeit fetbft 3fal)n'S

Folgerungen über ©. ungünftig beeinflußt ^at, ba ferner aud) 5Jcarj: fid) beS
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bon Sdjmib gegebenen £e|te§ bebiente, fo möge jene .öauptfteüe f)ier in treuefter

Ueberfe^ung folgen: „%<$) gebaute", fagt ©. ,
„bie 9Jtufif auf ifjren wahren

üöeruf zu befdjränfen , ber ^oefie Bei bem AuSbrucfe unb bei ben Situationen

ber grabet ju bienen, ofmc baß bie £>anbtung unterbrochen ober burd) unnütjc

Sßeräierungen erfaltet toirb, unb id) glaubte fic müßte ba§ ttmn, ma§ bie 8e&*

rjaftigfeit ber färben uno oei" tüotjtberedmete öegenfatj bon ßictjt unb Statten,
meldje baju bienen bie ©eftatt zu beteben, olme beren Umriß zu entftellen, ju

einer correcten unb morjlgeorbneten 3ticr)nung ttjut." SDiefe an bie anbertueitigen

flaffifdjen Stanbpunfte 2Binfetmann'§ unb Seffing'S erinnernbe Setjre ift öon
Satjn unb bor ib,m fdjon bon 33erlioz, at§ t>ie Aufgabe ber 9J(ufif übertrieben

befdjränfenb , angegriffen morben , mätjrenb 9Jcarr itjren magren Sinn richtiger

erfannt rjat. ©lud'§ bicrjterifcfje
sJcatur rjat eben bie 3eid)nung gleichzeitig mit

ber $arbe, b. tj. bie ©eftatten jelbft gefd}affen unb fcb/tagenb fagt beStjalb 9Jtarr,

baß S^n'S eigenes Urteil au§ ©lucf'S 2Berfen roiberlegt, roas er au§ ©luifs
SBorten entnommen tjat. 6§ ift für ben (Sfjarafter unb bie ©röße unfercs

9Jceifter§ tjödjft bejeicrjnenb, baß ber (Srfotg be§ £)rpr)eu§ tt)n nodj ftrenger gegen

fid) felbft unb bie zu töfenbe Aufgabe gemadjt rjat. $m ©runbe betjanbelt er

in Sltcefte ben menfctjlidjen $ampf gegen ba§ Sdjidfal unb ben (Sieg über

baffelbe burd) bie reinfte Aufopferung zum zweiten $ftale, aber bie 5luffaffung

ift f)ier aud) , rein mufif alifdj genommen , biet antifer , bie ben Sdjauplaij unb
bie ©eftalten jeictjnenben Sinien finb großartiger, bie 9lccente gemaltiger, bie

Öanblung roirb burd} ein mufifalifdje§ ^biom au§gebrüdt, ba§ bie äöirfung ber

antifen Sragöbie im Original arjncn läßt. Schöpfungen mie bie ba§ ©anze bor=

bereitenbe frjmprjonifdje ^ntrobuction unb bie Cratelfcene mit bem Stecitatib bes

£)orjenpriefter§ ftanben bi§ bat)in nidjt allein einzig ba
, fonbern tjaben ba§ ge=

fammte ^etb ber 9Jcufif ertoeitert. S)er Cper Sllcefte folgte unmittelbar barauf
„Paride e Elena", zu melcrjer gleicfjfatt§ Satjabigi ben £ejt gebidjtet tjatte.

2lud) bie Partitur biefe§ 2öerfe§ rjat ein längeres an ben Jperjog ^otjann bon
üßraganza gerichtetem 3Bibmung§fd) reiben, totlüjtZ eine meitere (Snttoidlung äft=

tjetifdjer ©runbfätje enthält unb unbertjoten bie Älage auSfprictjt, bie neu ge=

brodjene 23atjn mer)r berfolgt al§ befolgt zu fetjen. ,,^e me'tjr man", fagt ©.,

„nadj Sßollfommentieit unb 2Bat)rt)eit ftrebt, befto notrjnoenbiger toerben bie 6igen=

fdjaften ber 9tid)tigfeit unb ©enauigteit. S)ie 3u S e - ttieldje JRapljaet bon ben

übrigen Katern unterfdjeiben, ftnb in mandjen fällen faum bemerfbar. Ceidjte

Slbmeidjungen in ben Umriffen zerftören bie 3tetjnlid)feit eine§ 6aricaturfobfeS

nidjt, aber fie berunftalten ba§ Slnttit} einer fdjönen ©eftalt gänztid)." 2Bie

ernft er e§ mit biefer gormfdjärfe meinte, get)t unter Stnberem barauS tjerbor,

baß er roeiter erflärte, in ber bortiegenben Oper eine 23erfd)iebenl)eit ber färben
erfonnen ju tjaben, bie er in ben entgegengesetzten 6t)arafteren be§ pr)rb,gifd)en

unb fpartanifdjen 33olf§ftamme§ fudjte, inbem er bem raupen unb roilben Sinn
be§ (Sinen ben garten unb meicrjen be§ 2lnberen gegenüberfteEte. S)ie aufgemoriene

grage, ob ©. fic^ bei ber Ütebaction feiner SBibmungen unb Briefe t)at rjelien

taffen, ift, ba feine Saaten feine ©ebanfen bermirflic^t rjaben, eine fet)r unter=

georbnete. 9tad) 6^. 33rad, bem lleberfe^er be§ 33urneh/fd)en 2öcrfe§ über bie

5Rufif in 2>eutfcb/lanb it., märe bie Söibmung ber „Stlcefte" bon bem Wöbe
ßotteEini, einem bamat§ in 2Bien tebenben S/icb.ter, rebigirt. Sramatifdje
hänget be§ ©ebidjte§ finb befonberS baran Sctjulb, baß biefeö SBerf, trotj feiner

l)o^en Sdjöntjeiten unb ber tief burdjbad)ten ßljarafteriftif , nad; meldjer ^ari§

meid) unb |)elena tjerb gehalten ift, bon ber 23üfme berfdjroanb. ^Radj fo großen

ibealen SSeftrebungen mußte ©. bodj mieber beftettte ^Jlufif fdjreiben, unb 3ttmr

5U ben 1769 in $arma ftattfinbenben ^offeftti($teiten „Le feste d'Apollo",

„L'atto di Baucis e Filomene", „L'atto d'Aristeo" unb ,,L'atto di Orfeo". 6r
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lebte bann einige 3at)re, roäfjrenb meldjer fid) ein näheres sBertjättmjj jroifc^en

il)m unb bem it)m nacfjftrebenben ©altert entmidelte , in einem Steife öon

greunben aufrieben in 3öien. 33on Satten t)at er fpäter gejagt, bafj biefer allein

ifjm feine Planieren ablerne , ba fein 2)eutfd)er öon it)m lernen molite. ©. er=

freute fid) ju biefer 3 e it an ber mufifatifdjen 2lu§bi(bung feiner "Jtictjte
sDtarianna,

bie irjm ber £ob aber fctjon frürjjeitig entriß, unb rourbe 1772 unter anberen

öon bem befannten engtifcrjen ©eletjrten Dr. 33urner; befud)t, ber in feinem £age=

budje roerttjöolle 9tad)rid)ten über itjn Ijintertaffen f)at. $n biefen ^atjren com=

ponirte er aud) Siebev unb Oben öon Älopjtcd unb 2r)eite öon beffen .<permann§=

fd)lad)t, bie er jroat au£ bem $opfe öorgetragcn, aber, tote angegeben roirb,

niemals niebergefcrjrieben t)at. 5ßerfd)tebene Umftänbe beuten barauf Irin, bafj

er bamal§ feine (Srfolge nod) nid)t für burd)greifenb genug fjielt, unb ^3ari§ al§

ben Ort betrachtete, roo nod) gefctjloffenere mufifalifd)e 2)ramen öon itjm ben

geeigneten 33oben finben roürben. ©o lam bie Oper „Iphigenie en Aulide", ju

roetdjer ber bamal§ ber franjöfifctjen ©efanbtfcrjaft in 3Bien angetjörige 33ailtrj

bu Mottet nad) Racine ben Jejt bietete, ju ftanbe. Vlad) längeren frudjttofen

Untertjanblungen mit ber SDirection ber ^arifer Dper roanbte ber energifdje

$ftann fiel) an Waria 2lntoinette, einft feine ©d)ü£erin, unb fo rourbe er im

£>erbfte 1773 jur 2luffül)rung ber ^prjigenia nad) $ari§ gerufen. S)ie bortige,

burd) ben ©treit ber S5ouffoniften mit ben 21nt)ängern öon Sulip unb s3tameau

unb burd) bie 33erfd)iebent)eit ber 9tid)tungen überhaupt fetjr ertjitjte mufifatifd)e

3Bclt erroartete ben jur 2luffül)rung feftgefetden 19. 2lpril 1774 mit ber lebt)af=

teften Ungebulb. 21ud) tjier mar nierjt gieid) bie erfte Sßorftetlung öon burd)=

fcrjlagenbem (Erfolge, aber fetbft bie ©egner fütjlten, bafj mit ©tucf§ ^pljigenia

ein neue! Clement in ba§ Dcuftfteben ber Söeltftabt gefommen mar unb balb

mürben bit SBirtungen (Slurf'g meit mächtiger al§ alle feine früheren, ©ctjon

bie berüfjmte Duöerture , an fiel) ein ert)abene§ fömpf)onifd)e§ 2)rama
,

fetjte bie

Kenner in ©rftaunen , nod) met)r aber rifj bie in einer eintjeitlicrjen -panblung,

burd) tf)eil§ erfdjütternbe , tf)eit§ fanft tjinreijjenbe 9Mobien fiel) entroicfelnbe

©eftaltung ber ^ßerfonen Irin. 21m 2. 21uguft beffelben Sar)re§ brachte ®. feinen

für bie franjöfifdje 33ü1)ne umgearbeiteten £)rpb,eu§ mit bem größten Erfolge ^ur

9(ujfüt)rung unb fetjrte nad) öoflftänbigem , trotj eine§ lebhaften, fogteid) uärjer

ju befpred)enben 3eitung§friege§ unb mancl)er Kabale erlebten Xriumptje 1775

nacl) äöieu jurüd. ^n Strasburg mar er ju feiner größten greube mit J?topftocf

jufammen gefommen. @r bearbeitete nun aud) bie 211cefte mit mefenttidjen 3)er=

anberungen für bie franjöftfdje S3ül)ne unb fe|te Quinaulf§ „Armide" in 5Jtufif.

©cfjon 1776 mar er roieber in $ari§ unb am 22. 2lpril fam e§ bort jur erften

SBorftellung ber „Sllcefte". ©ie mürbe gerabeju au§ge^ifdjt , ©. öertiefj in 23er=

jmeiflung ba§ Sljeater unb ftürjte auf ber ©trafje einem greunbe mit ben

SBorten in bie 21rme „Alceste est tombee" ! ,,Oui", ermieberte biefer, ,,elle est

tomliee eluciel"! $n ber Jtjat jeigte fid) ^ari§ fetjr balb öon biefer £>per be=

geiftert unb (S. betjerrfdjte ^afjre Ijinburct) ba§ größte 5parifer 2t)eater. S)iefe§

unb ba§ fpätere äßirfen ©lud'§ ift in ber ©efd)id)te ber sUlufif um fo ent=

fd)eibenber gemorben , al§ e§ bie burd) jaljlreicDe 2Inf)änger öertretenen alten

Sd)uten befiegt fjat, unb Ijeute nocl) in bem ^arifer ^Jlufifteben nad)flingt. 3öie

bereite erroäfmt ftanben bie 33ereb,rer £uttp'§ unb sJtameau'§, at§ ©. auerft nacl)

s^3ari§ fam, im Kampfe mit ben SSerefjrern ber fomifetjen Cper, ben fogenannten

ißouffoniften, unb an biefen fnüpfte ftd) bann ber jmifdjen ben 2tntjängern ®lu(f§

unb 5piccini'§, eigentlich ber itatienifdjen ©cl)ule überljaupt. Öetjterer in ber

großen mie in ber fomifdjen Dper r)eröon-agenb, mar bem beutfdjen ^Reifter al§

iftiöal gegenüber geftellt morben unb mätjrenb Männer mie Stouffeau, 3um Xljeil

aud) Voltaire, ber funftfinnige 'MUl 2lrnaub, ber fdjarfe ©uarb unb 21nbere auf
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Seite (SUucf'ä [tanben, entwicfelten £at)atpe, DJcarmontel , (Stimm unb beten

Ofteunbe bie lebfjafteften Angriffe gegen itjn. ©ctjliefjlid) fmtte fidj bet gerammten

Ijöfjeren ©efellfctjaft Don 5ßari§ eine feltene ^eibenfcfjafUicfjfeit, tljeilö für bie eine,

tf)eil§ für bie anbere föidjtung bemächtigt , unb ®. felbft natjm buret) ©djtift

unb Sßott am Kampfe 5tt)eit. ©inline jener ©treitfcr}riften, namentlich bie öon

ftouffeau unb 2(rnaub
, finb Watjre "DDtufter eblet Äritif , in anbeten , in benen

man fo weit ging, ©. ba§ metobifdje latent abaufpredjen , waltet neben be=

fteerjenbem latente jene ^alfdjtjeit unb ©opfjifterei, bet mit atltäglict) begegnen.

Söitj unb ©arfa§mu§ fehlten nidjt. 9Jcarmontel, bet öon einet ©teile bet 2ltcefte

fagte, bafj fie ifjm bie Dt)ten jetreifje, mufjte öon s}Wbe 3ttnaub fjöten, baf} bieä

ein ©lücf mäte, menn et bafüt anbete befäme. 35on bemfelben 2ftarmontel fagte

Jlrnaub in populär gemotbenen Söerfen , biefer *Pebant behauptet et r)ätte ba§

©etjeimnifj Sftacine'fcije SSetfe <m madjen: nie fei ein ©erjeimnifj beffer bewatjrt

motben! üDafj bie ©tuefiften it)rerfeitg fict) audj ungeteilt gegen pecini unb

anbete grojje Italiener 3eigten, tag in ber Dcatur bet ©adje. 2lm 23. ©eptember

1777 fam „Armide-' nacrj Cuinault'S Xejt jur 9luffüt)tung unb ettang fiel) etft

naet) unb nadj jenen s
Jtuf eine§ flaffifctjen 9)teiftetftücfe§, ben fie tjeute noerj geniest.

(5>. t)at tjier bie ßeibenfdjaften glütjenber, weil untet bem 3auber bet 9tomantif

bargefteltt unb babei einen 'üftelobienreidjttjum entwicfelt, bet bie Cper in 5ßart§

fpäter faft äu einet populären gemacht f)at. Sßielanb blatte itjm am 13. 3uli

1776, gelegentlich be§ am 21. 2tprit erfolgten 2(bleben§ bet jungen 9Jtarianna

gefdjrieben : „Crpr)eu§, Sllcefte unb $pt)igenia tjaben ©ie fdjon bearbeitet , Wa§

ift noct) übrig, ba§ ^rjtet toürbig mäte?" ^tufjer bet „Armide" war e§ noct)

..Iphigenie en Tauride", bie öon (Builtarb al§ Oper bearbeitet , in ^ßariis am
18. 5Jtai 1779 pm erften fötale in ©cene ging, ©ie ift bon alten Opern
©lucf § bie etrjabenfte unb reinfte, fein öiebeäabenteuer ftört r)ier bie 2)arftetlung

be§ ^enfdjengefdjicfe§ , baZ fiel), nactjbem e§ bem ^pbcxjften in un§ 2lu§brucf ge=

geben r)at, bie fetjönfte 3}erför)nung erwirbt. 33ewunberung§würbig ift bie $unft,

mit wetdjer ®. ba§ fcrjttjifcfje unb ba§ griedjifcrje (Clement, ba§ ginftere un^ Un=

rufjige be§ £rjoa§, ba§ 9Jtarmort)etle unb ©tittbulbenbe ber $pr)igenie, ba§

C'eibenfctjWere be§ Oreft unb ba§ ©prüfjenbe ber ^reunbfetjaft be§ 5ßrjtabe§ bar=

gefteflt tjat. S)ie au§ einer einzigen fteinen ^iQur fictj entwidelnbe ©ctjilberung

be§ ©turme§ an ber taurifetjen Äüfte , bie 3trie be§ 2^oa§ , bie ^urienfeene unb

mehrere Sftecitatibe unb 3lrien oon ^pljigenie Werben fottleben, fo (ange e§ übet=

rjaupt.3Jlufif gibt. SSie Weit in biefer Oper bie £iefe bet 5luffaffung gefjt, beteuertet

untet Slnbetem bet fotgenbe 3ug. 2lt§ man ©. einmal bei bet ©teile, in weldjet

Dteft fiel) mit ben SBotten: „Le calme rentre dans mon coeur" bet Stulpe t)in=

äugeben üetfuctjt, bie 23emetfung madjte , ba^ ba§ untuljige gottatbeüen ber

SSäffe in ber ^Begleitung rjiermtt in äöiberfpruct) ftetje, tief ©. au§: „et lügt,

bie 5ui'ien ftnb ftet§ in it)m, l}at er boct) feine Butter ermorbet." ©ctjon bie

©räfin ©enli§ tjebt in il)ren Memoiren bie tiefe Sebeutung biefeS 2Borte§ rjerbor.

^tjren ©crjüler, ben greifen $önig ßubwig *P'r)itipp, Ijabe icl) in einem £)ofconcerte

in ^JceuiCtt), bei ber befannten au§ ber ^lutibifcrjen ^pfjigenie mit 3Jleiftert)anb in

bie Üaurifdje aufgenommenen ÜJcetobie be§ Dpferumäuge§ weinen fetjen. ©. ^at

ben beutfdjen 2ert noeb^ fetbft unter ben ©efang biefer Oper gefcrjrieben unb

biefe bei ©cljmib unter ben 2lutograpr)en ©lucf'g angeführte öanbfdjrift befinbet

fief» feit 1843 in meinem 5Befi^e. „Sptjigenie in Säurte" machte ©. in ^ßariS

enbgültig jum Sieger unb erlebte innerhalb brei ^aljren 151 Sßorftetlungen,

bereu tetjte nocl) 15,000 g"tönc§ eintrug. (53 war offenbar ein 'fte'fyln, bafj ber

66 $af)xt alte Äünftler fünf Neonate nacl) ber Sptjigenia m^ oer neuen Oper

„Qtü)0 unb iJlatci^" auftrat, bie fetjon iljtem ^nljalte nacl) öon betftteng flaffifd)en

ütid)tung abwier) unb feinen SSeifatt fanb. ^euete 3rotfcl)ungen im franjöfitctjen
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National = 3lrdjtt> Mafien ergeben, baf* ©. julefet ^onoraranfprüdje macbte , bie

felbft nach Sßatifet 9Jtafjftab übertrieben fdjienen. 'Dcacf) Söien jurütfgcfebrt, lebte

er bafelbft i>orf)öerei)vt unb jufrieben, Pon ben beften Männern feiner $dt gejuckt

unb gerühmt, in gtänjenben 2)crmögen§üert)ättniffen nodj eine 9teif)e bon ^atjren.

6in (Scfrtagflufj fjatte jebocf) feine ©efunbfjeit untergraben unb er erlag einem

äiueiten einfalle am 15. "Dtoüember 1787. Sdjmib füfjvt in bcr Öifte ber ©tutf'=

fdjen SBerfe brei .^ircbencompofittonen an: ein „De profundis", ben ^fatrn

„Doniiiie dominus'
-

unb einen üLfjetf ber (Santate ,,le jugement dernier." SJlatjc

glaubt, bafj ba§ „De profundis" erft nacfc ber ^bljigenie in £auri§ componirt mürbe.

5Die unfcbeinbare ©ebenftafel, bie auf bem 9Jcafctein§borfer $ircf)f)ofe fein

©rab bezeichnete , ift erft 1846 burch ein roürbigereä S)enfmal erfetjt morben.

©tud'3 berüfjiute 9Jiarmorbüfte bon^poubon, bie 1778 ingoige einer öffentlichen

©ubfcription im goper ber £)per aufgeteilt mürbe, fcrjeint in bem legten ^arifer

Dpernbranb untergegangen jju fein; ein Driginalabgufj mit £)oubon'§ Unter=

fcftiift unb biefelbe QMifte Perfteinert in 33ronje finb im SBeftfee bee Skrfaffere.

6§ fommen in tyaxiz noch öon ^eit ju $ät unbefannte 33ilbniffe ©lud'§ jum
^orfcrjein, fo bafj bie bon Sdjmib mitgeteilte Sifle feinc§tt>eg§ öollftänbig ift.

So mürbe bafelbft in ben fechjiger fahren ein Driginalporträt Pon ©. öerfauit,

Pon meld)em ich fpäter eine äöieberfjotung in 23erfatlle§ gefehen habe. S)er in

reiferen 3of)ren fter)enbe ^ünftler ift im grünen großblumigen Schlafrode bar*

gefteüt' unb neben ihm liegen bie ^auptpartituren feiner Opern. Slnbere 33ilber

Pon ifjm befafjen Sluber unb grana 5Delfarte, beffen SBittme aufjerbein noch eine

fjödjft intereffante fleine garbenffi^e, ©. im fyeuer ber Slrbeit öorftellenb, ambemafjrt,

meldje tebrjaft an bie Scene erinnert, in roelcfjer ber 16jäf)rige "DJcefjul ben com=

ponirenben ©. hinter einer fpanifchen Söanb belaufest fjaben folf. Slucb, bie

Surmonb'fcbe, jetjt ber berliner ©allerie einverleibte ©emälbe=Sammlung enthält

ein Porträt Pon ©. au§ feinen beften ManneSjafjren. 9tacr) <£)oubon'§ SBüfte ift

unter Ruberem ein fleine§ 9Jtebaiflon geftocfjen, ba§ bie Unterfchrift trägt:

„II nie guide, il nie dösespere". 9licr)t minber intereffant finb bie in jüngfter

geit in s^ari§ jum 33orfd)ein gelommeuen
, fomot Scfjmib toie bem eifrigen

Sammler Sllop» guch§ unbefannt getnefenen Slutographen : junädjft bie faft gan3

PoHftänbige Partitur ber für !ßari§ bearbeiteten Sllcefte, äulefet im 23efifee bes

gräuteinS s4setletan, unb merlroürbige SSriefe, morunter befonber§ einer in ber Samm=
lung Pon geuillet be§ GoncfjeS. 2)ie Sitteratur über ©. ift fer)r reich, aber trotj

mancher öerbienten Arbeit über ifm gibt e§ nod) feine öiograpfjie ©lud'§, bie an

2}ollftänbigfeit ben arbeiten öon 3afm über ^o^art, ßljrpfanber über <£>änbel, ©pitta

über SSad) unb ^of)t über Jpapbn gleiduufteEen märe. @§ bürfte be§f)atb üon

^Rut^en fein, frier bie älteren unb neueren ^pauptquellen ju einer 33iograpf)ie ©lurf's

SufammenjufteEen. fyorfel, allgemeine £itteratur ber 9Jtufif, Seipjig 1792, iüfjrt

bereits eine bebeutenbe Slnsafjl Scrjriiten über &. unb ben JßaTtfer ^eitungsfrteg

an, unter 2lnberem aucf) bie mictjtigen „Memoires pour servir a l'histoire de la

Revolution operee dans la musique par Msr. le Chevalier Gluck." Xaples et

Paris 1781. 6ine beutfdje 31u§gabe bicröon bat ©iegmeper beranftaltet. £ie

erfte umiaffenbe, mit gleifi unb ßiebe gearbeitete 33iograpfjie ®lud'§ ift bie Pon

5lnton Scfjmib (^eip^ig 1854j. ©ie entfjält aucf) ein fefjr fcf)äben§mertf)es

CueIlenPer3eid)nif3, melcbe§ f^ier nicbt mieberfjolt ^u merben braucfjt. ^fjr folgte

ba§ umfangreichere äßerf Pon 3t. 23. Wlaxx, ©lud unb bie Oper, Berlin 1863,

melcbe§ ficf) ba§ biograpf)ifd)e Material Scfjmib'g angeeignet f)at unb in betreff

ber Slnalpfe unb Ätitil jum Ifjeit meifterfjaft ift. ferner ift ju nennen : Sinbner,

Sie erfte ftefjenbe beutfdje Cper; Serlioj, Yoyage musicale, $ari§ 1844, unb

A travers Chant Pon bemfelben, '$ari§ 1862. gf. glorimo, Cenno storieo della

scuola musicale di Napoli. Neapel 1869; 6. §. 33itter, ÜJlojart§ Son 3uan unb
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(BlucfS 3pf)igenia in £auriS, 93ertin 1866, mit üortrefflicfjen Erläuterungen über

ben ©tnl ölucfS; @. SeSnoireSterreS, Gluck et Piccini, $ariS 1872 ; 2ß. #. ftier)!,

©. als Siebercomponift (in ben freien Vorträgen), (Stuttgart 1873. Xr). ti. 8a=

jatte, Bibliotheque musicale du theatre de 1'Opera, roclctje unter ben 9lufpijien

beS franjöfifdjen^ttinifteriumS üeröffentlidjt wirb unb beren rrierter 58anb &. betreffen

roirb. ©luifS Söerfe erfcfjeinen jetjt jum erften 9ttale in einer ®efammt=5luSgabe

bei SBreitfopf & gärtet, unb jtoar auf SBeranlaffung ber oben bereits eitoäfjnten,

oor jroei ^atjren frürjjcitig berftorbenen Sßaxifex Äunfttiebfjaberin ^eltetan, roeldje

bie t)anbfct;riftü(^e Partitur ber Sllcefte einer ^arifer Sibliotfjef bermacfjt ju

rjaben frfjeint. ütoquit = öieutaub tjat fcfjon 1785 an ©alieri gefdjrieben , bajj

felbft Corneille in fyranfreicr) nie fobiet Stuffe^en erregt tjat wie ®. ®iefe 2öir=

tungen, bie in ü&eutfctjtanb nie in bemfetben 9Jta£;e ftattgefunben fjaben, fjängen

ebenfo mit ben relatiben Mängeln toie mit ben Sßor^ügen (SMucf'S jufammen.

©elten mar in einem $ünftler bie Unmittelbarfeit beS (SJenieS fo mit rufjiger

SJenffraft gepaart toie bei itjm. ©ein bor Ottern auf fcsntfc^e Sarfteüung ge=

ricfjteter ©inn entlocfte itjm fogar bie leidet mif^uberftetjenbe Sleufjerung, bafj

er, menn er an baS Gomponiren gefje, ju oergeffen fucfje, baf; er ÜJluftfer fei unb

emmal erflärte er fictj feinen 2öibertoilten gegen eine ©teile baburctj, baß fie

„nacfj sDtufif riedje". ©o begreift man, toarum er, ber in ber tjötjeren Xedjnif

Sactj unb Jpänbet, in 33etjanbtung ber SJlaffen unb in 5re%tt oel' Seroegung

Öapbn, 9flojart unb SSeettjoben nadjftetjt, fie alte an fcenifctjer Söirfung unb an

ftüfjrung burctj Ginfact)r)eit beS 2luSbrudeS übertrifft, ©etbft bie 2fnforberung

feiner (Segner, bafj bie ÜJtufif in ben SBunben bie fie fcfjlägt, Salfam 3urüc£=

(äffen muffe , tjat feiner mefjr befriebigt toie er. Xrotj ber Unbiegfamfeit feines

EfjarafterS, ber eifernen ©trenge beim Einftubiren feiner SBerfe unb eines oft in

Eigenlob ficfj funbgebenben ©elbftbetoufjtfeinS , tjat ®. burctj bie fjofje
sUcactjt

feines ©enieS auf frembem Soben gefiegt unb ifjn berjenigen $unft jugänglictj

gemacht, in toetctjer ftranfreicrj jetjt S)eutfctj'lanb unbeftritten bie *)ßaime reicht.

fyeüx Bamberg.
©Üitf: Etjriftian #riebricfj b. ®., ^urift, geb. am 1. Sftili 1755 ju

spalte, f am 30. $an. 1831 ju Erlangen, ©otjn beS fönigt. preufjifcfjen <öof=

fiScatS Etjriftian Seberectjt ©., ber' jugteiefj baS 2lmt beS ©rjnbicuS unb Quäftor

ber Uniberfität §atle berfatj (geb. 1718, t 1804), toibmete ficfj, nacfjbem er feine

Srjmnafialbitbung als 3 öS^nS *> eg •Öallifdjen SöaifenfjaufeS ertjatten, bon 1770
bis 1776 bem ©tubium ber ^uriSpruben^ in feiner Sßaterftabt unb trat 1776
bei ber SanbeSregierung <$u 9Jcagbeburg als Üteferenbar ein, um ficfj, bem SSunfctje

feines 23aterS gemäfj, für bie juriftifetje 5ßrarjS auS^ubilben. Er überzeugte fidj

jebod) batb , ba| bie eingefdjjlagene Saufbatjn irjn nidjt befriebigen unb ju er=

toünfdjten $idm führen toerbe, ferjrte nacr) ^aüe jurücf unb fjiett, nactjbem er

am 16. 3lptit 1777 ^um Soctor promoüirt toar, als ^riöatbocent juriftifcfje

3}orlefungen mit fo günftigem Erfolge, bafc itjm fdjon 1779 eine Sßrofeffur an

ber 1760 geftifteten Uniüerfität ju Süfeoto, 1782 fogar bie burdj Döpfners 2lb=

gang erlebigte ^rofeffur ber ^ßanbeften in ©iefjen angetragen tourbe. S)ie 2In=

fjänglicf)feit an feine Saterftabt unb feine Sßertoanbten, namentlid) baS ö ertraute

greunbfcrjaftSüerrjaftnif} ju feinem ©ctjtoager Dr. 6. g. gepernief, bamaligen

CberlanbeSgericrjtSratr), bem um baS Setjnredjt unb bie ©efd)icr)te ber ^ooetten

fo fjocrjberbienten ©elefjrten, tie^ ifjn beibe Anträge ablefjnen. dagegen 6e=

ftimmte irjn fpäter bie ütüdficrjt auf fein äufjereS gortfommen einer Berufung

naefj Erlangen ^u folgen, too er fein Sefjramt am 7. Dct. 1784 mit einer 9tebe

,,De difficultatibus studii juris canonici superandis" antrat. <§ier empfingen

ifjn bie freunbltcfjften 9}er£jältniffe ; fdjon im folgenben $ar)re fnüpfte er ein be=

glücfenbeS Efjebünbni^ mit ber einzigen 2odjter feines Eottegen $. 33. ©eiger,
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äöittjelmine (Jlifabett), bie ttjren ©atten überlebte. S£ie äußeren Gmotge feiner

Set^rtfjättQfeit fteigerten fidj ju erjreulidjftem Umfange; neben feinem fiatttid)en

2Bof)nt)aufe erbaute er ftd£> ein geräumiges Slubitorium für bie roacrjfenbe ©djaar

feiner 3üt)örer in ben s$anbeften=Söorlefungen. 3a^ve^ e Berufungen (1790
nad) IRoftocE, 1791 nad) JpaEe al§ Bicebirector ber Uniberfität, 1792 nad)

©reifäroalbe , 1802 nad) Seidig, 1808 nad) Gfjarforo mit 2500 ©. 91. ©eljatt

unb in bemfelben ^arjre nadj ©iefjen als ifanäler lehnte er ab unb burdjtebte

bie guten unb fdglimmen Säten @rlangen§ in einer faft 50jäljrigen ftitt be=

friebigten ©elefjrtenttjättgfeit, ungeftört burdj ben roieberljolten 2öedjfel ber ßanbe§=

Ijerrfdjaft, beren jebe ben t)of)en Sßertt) be§ trefflichen 9Jtaune3 ju erjren roufjte.

9ftarfgraf ftriebrtd) $arl 9ltej:anber ernannte itm ^um .^ofratt) unb errjötjte 1791

feinen urfprünglid) nur auf 500 fl. bemeffenen (Üerjalt auf 1500 fl., bem Äönig
grtebtidj 2Bilt)elm III. bon ^reufjen eine 3ula9 e &on 5°0

ff- rjinjufügte. 5)ie

Befcrjroerben ber franjöfifdjen Occupation, für bie *Profefforcn befonber§ brüdenb

burd) bie 9tebuction ber ©ehalte unb Skröbung ber ^pörfäle, ertrug er mit feinen

ßottegen in ftanbrjafter ©ebulb, befferen Sagen entgegenfeljenb, roeldje nad) ber

(Sinberleibung be§ $ürftentt)um§ 33aireutt) in ba§ Äöntgreidj üßaiern (1810) lang*

fam äurüdfetjrten. 3)ie erlittenen Sßerlufte fudjte man ausgleichen, bie #öt»

fäle füllten ftdj roieber. ©. rourbe im 3- 1820 bom Äönig $Ra£ ^ofepr) jum
©etjeimen ipofratrj ernannt unb ^u feinem öujäljrigen SDoctorjubitäum 1827 ber=

lieb, it)iu $önig Öubroig mit bem Gibilberbienftorben ber 33aireutt)er ßrone ben

berfbnlicrjen 21bel, roätjrenb itjm bie ©tabt Erlangen baä @tjrenbürgerredjt er=

ttjetlte. 93tetjr aber al§ burdj biefe äußeren Qrljren unb 2lu§3eicfjnungen marb
baö fülle ©emütrj be§ befdjeibenen unb tief religiöfen 9Jtanne§ beglüdt unb ge=

Ijoben burd) ba§ ungeftörte (Mingen feine§ emfigcn ©d)affen§, burd) bie Siebe

unb 33erer)rung, bie iljn umgab unb ba§ (Sebeitjen feinei f)äu§lidjen Greifes.

31m 17. 2lbrtl 1817 tjatte er bie ftreube, al§ £>ecan ber juriftifdjen gacuttät,

feinem älteften ©ot)ne 6l)riftian Äart, fpäteren OberabbellattonSgeridjtäratt)

in 9Jtündjen, bie 2)octorroürbe ju berteifjen. 9)tit unermübtidjer Arbeit rjat ©.

fein Seben aufgefüllt, eine £f)ätigfeit bon erftaunlidjem Umfange entfaltet, bie

um fo berounberngroertljer ift, at§ feiner jart angelegten SJlatur ber auf äußere

Slnerfennung gerichtete Xrteb bei ßfjrgeijeS burdjaui fremb mar. S)ie Siebe jur

©actje, 3ur Arbeit unb jur *Pflid)t maren bie it)n bemegenben Iriebfebern unb
baljer finb benn audj ber emfige ^lei^, bie ©emiffenrjajtiglieit unb unparteiifd)e

friebfertige 2Baljrl)eit§liebe bie Gngenfcrjaften , meldje feinem äöirfen (Srfolg unb
feinen äöerfen einen bleibenben SBertrj gaben, hieben ber umfaffenben littera=

rifdjen 2:l)ätigfeit übte er feinen Serjrberuf im au§gebel)nteften Umfange, ©eine

S3orlefungen umfaßten aufjer ben ©ebieten be§ römifdgen 9ted)ti nod) ba§ Äird^cn=

red)t unb je ^u Reiten ba§ ©trafredjt, SBedifelredgt, beutfdje ütcd^tSgefcgidite ; in

einem ©emefter tjat er neben ben ^anbeften gleictjäeitig <jur 3Iu§rjülfe bie $n=
ftitutionen unb ba§ Äirdjenredjt Vorgetragen. @r begnügte fid) in foldjen Reiten

mit brei bi§ m'er ©tunben nädjtlidjer 9tul)e unb nod) lange nacrj feinem £obe
lebte in Erlangen bie Erinnerung, ba| er feine ^anbeften=^orlefung nid)t nur
gegen ©dglu^ bei ©emefter§ fünf bi§ fedgi ©tunben täglidj p Ijaltcn, fonbern

bi§ tief in bie g-erien tjinein fortjufetjen pflegte, ja gelegentlid) mol ein Tial

erft fui"5 bor 2lnfang be§ neuen ©emefter§ gefdgloffen tjabe. %n feiner ©eroiffen=

Ijaftiglcit, nad) ber er e§ für feine $flid)t l)ielt, ben miffengmert^en ©toff in

möglidjft meitem Umfange mit Sßollftänbigleit ju beleuchten unb 3U überliefern,

tonnte er fid) nie genug ttjun. 21ber freilid) Ijing biefe belmglictje breite ]u*

fammen mit bem Mangel an tritifdger ©djärfe unb fl)ftematifct)er «gierrfdgaft über bie

Materie, ber ben Unterfdgieb be§ äßefentlid^en unb Unmefentlidgen berroifdgte. 2)arin

liegen bie ©dimädjen unb bie ©tärfen feiner litterarifdgen Il)ätigfeit. 6t ift fein
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fdjöbferifdjer ©eift, ber neue 33atjnen fudjt unb ^eigt, feine ftjftemattfdj geftaltenbe

$raft, fonbern ein mit reblidjer "»JJlü^e fammetnber, ba§ in ben Duellen unb ber

Üitteratur lieberlieferte genriffenfjaft ermägenber ©eletjrter, bem e§ bavum ju Ujun

ift, ba§ bann enthaltene Sßatjre mit erfdjöbfenber 33oltftänbigfeit pr 2)arftellung

ju bringen; er getjt feiner Sbeäalität unb feiner <&djhnerigfeit au§ bem 2Bege,

mit feiner $rage finbet er fid) leisten $auf§ ab, jeber Meinung ttrirb eingetjenbe

23etrad)tung unb unbefangene 2Bürbigung p Sttjeil — unb über ber ganzen ©djreib=

art liegt bie frieblidje 9tulje , ba§ ftiüe 33et)agen ausgebreitet, ba§ fidj bon bem
emfigen 33erfaffer auf ben i|m teilten $auf§ folgenben ßefer überträgt. ®. t>atte

ftdj bereits burdj eine Slnjatjt fteinerer ©djriften, bie er pm £tjeil in ben

„Opuscula juridica" (1785—90) jufammenftettte , fotute burdj bie „Praecognita

uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae", 1786, einen angefefjenen tittc=

rarifdjen Hainen ertoorben, al§ er 1790 ben erften 33anb feinet grofjen $an=
beften=6ommentar§ ober ber „9lu§füljrlidjen Gürtäuterung ber 5panbeften nad) £)ell=

felb" bubticirte. @§ mar bie 3 eit/ in Ott ®- £>ugo feinen Äampf gegen bie

überlieferte 9Jtett)obe ber 3furi§pruben5 begann unb ber neuen fjiftorifcrjen ©djule

bie SGßege norbereitete. 9Jtit Berber Ärttif trat ber junge (Merjrte einem Unter=

nehmen entgegen, roetäje«? fidj gan<$ in ben alten SSafmen beroegte. @§ märe

beffer, meinte §ugo, menn ber gelehrte 3)erfaffer fidj bemüht tjätte, bie <£>ell=

felb fdje Jurisprudentia forensis überflüfjig ju madjen, ftatt fie al§ ©runblage

eine§ umfänglichen (£ommentar§ nodj mefjr ju accrebitiren. S)a§ ganje Unter=

nehmen fei berfefjtt, roeil e§ oljne ©tjftem, nur nadj ber fdjledjten äußeren £rb=
nung ber ^anbeften angelegt, 5praftifdje§ unb £)iftortfd)e§ , 9tntife§ unb Wo*
berne§ in bunter 9Jtifdjung unb nadj roillfütjrlidjer 3lu§roat)t jufammentrage;

unb roenn ber 33erfaffer bie Slbfidjt au§fbredje, fein Söerf al§ §ülf§bud) für

feine Qxxfyöxn in 6 33änben p bollenben, fo fei bei ber balligen Unbeftimmtfjeit

ber ©renken für ba§ aufpnerjmenbc Material borauäpfefjen , bafj e§ ju min=

befteng 20 33änben anfdjroellen roerbe. SBie richtig |mgo brobfjeaeite, tjat ber

Srfolg bemiefen! <$. fetbft fjat in ber ^olgejeit faft attjäfjrlidj einen neuen

33anb p feinem SBerfe geliefert
,

fo bafj beren 3a^ unter feinen §änben bis

auf 34 anroud)§. 5Dann ift e§ burdj fünf ©elefjrte fortgefetjt morben (bon

mtyUrtfnuä) 33b. 35—43, 1832—43; bon gern 33b. 44. 45, 1851—53; bon

3lrnbt§ 33b. 46-48, 1868—75; baneben bon ßeift 3 S3be. 1870-75 unb bon
33urffjarbt 2 33be. 1871—75), umfaßt jefet aufeer ben föegiftern 53 33änbe, unb
e§ ift bei ber Söidjtigfeit bieler riodj nidjt befjanbelter 33üdjer ber ^ßanbeften

nidjt p bered)nen, toie biet 33änbe nad) bem bisherigen la|e ber 2lu§füt)rlid)=

feit nod) ^ur SJoIlenbung nötljig fein merben. ©. tjat fid) burct) §ugo'§ 3ln=

griffe nidjt beirren laffen; nadj einer etroaS gereiften ^olemif fe^te er feine

emfige 3Irbeit fort, otjne an ber Entfaltung ber tjiftorifdjen ©djule, beren ®eifte§=

leben für iljn immer etma§ ^rembartige§ behielt, mitmirfenben Slntfjeil ju

neljmen. 3lltein e§ bilbete fidj ein 33erljältnif} gegenfeitigen ©ettenlaffen§, unb
©. folgte mit berfelben unbarteiifdjen ©emiffenljaftigfeit ben ^orfdjungen bev

neuen 9tidjtung, toie er fie ber älteren Sitteratur gegenüber bemäljrte. 3ll§ er

bie im 3. 1803 erfdjienene „Jpermeneutifcrj=ft)ftematifdje Charterung berSeljre bon
ber ^nteftat= Erbfolge" nad) 19 Saljren in neuer 33earbeitung ljerau§gab, 6e=

fannte er in ber 3}orrebe, ba^ ba§ „ftol^e SBoljtgefallen", mit toeldjem er e^e=

mala auf feine 3Xrbeit geblidt, fe^t, nacljbem bie gefdjidjtlidje 93earbeitung bes

römifdjen 9tedjt§ burdj „bie großen 9Jleifter unferer 3un!t -&ugo, ^aubotb, ©a=
bignt) , ©öfdjen , Söljr , einen fo r)or)en ©rab bon 33itbung unb 33ollfommenljeit

erreidjt Ijabe", fo fefjr gebemütljigt fei, bafe er nur mit ©djücfjternfjeit biefe neue

33earbeitung bem publicum übergebe, obgleidj er bemüljt getoefen fei, bie (5r=

gebniffe ber neuen ^o*fd)imgen unb (Sntbecfungen reblid) ju benütjen. — 5Der
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SBertf), tüctct)er ben ©lüdE'fdjen SBerfen üon Anfang an innemoljntc, ift irjnen

neben ber Umgeftaltung unserer 9ted)t§miffenfd)aft geblieben, ©ein Gommentar
liefert in bemerfenSmertfjer Sltt ben SeroeiS, meldje ©eltung in gelegten Singen

ber treue gteifj bc§ jtoav nidtjt geiftPott, aber einstig urtfjeitenben (5ompila=

tor§ unter allen Umftänben behauptet unb mie iljm, trotj aller (Sinmenbungen,

fdjtiefjtid) bocrj feine Stiftung, bie eg mit ber Söiffenfdjaft ernft unb etjrlid)

meint, bie Anerkennung berfagt. An Umfängtict)£eit be§ ^ßtan§ unb, fotoett fie

gebiefjcn, aud) ber Ausführung , täjjt fid) bem ©lüd'fd)en Kommentar nur bie

Glossa ordinaria be§ AccurftuS bergleidjen, h)etd)e, ebenfo rote e§ Pon jenem

gejagt <m werben pflegte, eine gan^e Sibliotljef entbefjrtid) mad)t. ©ie bübet ben

Abfd)lujj einer toifjenfcfjaftlicfjen (Spodje, mie ber ©tüd'fdje Gommentar ben Au§=

gang ber alten „tf)eoretifd)=prarnfd)en" Sßeriobe bejeic^net unb oollftänbig barftetten

mürbe, toenn er Pon feinem erften Autor oottenbct märe, allein bie Aefjnlidjfeit

ift bod) nur eine flüchtige. 9leigt fid) baZ Urt^eit bei Sergleidjung ber gan^

üerfdjiebenen lUtetrjoben auf bie ©eite ©lud'S, fo f)at bagegen AccurfiuS 2)aS

mirftid) bollenbet unb burdjgefürjrt, maS in bem Sßlane feiner bürren 6ompi=

lation tag; unb roenn anbererfeitS bie Glossa ordinaria bie folgenben 3 e^en

beS SerfallS beljerrfdjt rjat
, fo ift bagegen ber ©tüd'fdje (Sommentar auf bie

neben itjm erftetjenbe Slütfjeaeit ber beutfdjen 3uriSpruben3 ofme Cstnftufj ge=

blieben. — SiS in fein 70. ßebenSjaljr erfreute fid) ©. ungeftörter ©efunbfjeit

unb ArbeitSfraft; bann melbeten fid) borübergefjenbe ©djroinb elanfälle, bie jebod)

feine .<peiterfeit unb Sljätigfeit nidjt ftörten. SBenige Söodjen Por feinem 2obe

marb feine redjte §anb Pon ©idjtbefdjmerben ergriffen; gebulbig ertrug er bie

©djmerjen unb um feine litterarifdje £r)ätigfett fortfe^cn p fönnen, l)ob er bie

gefdjrooltene red)te |mnb mit ber linfen auf baS Rapier unb fetjte fie fo in 23e=

roegung. s3tod) am legten Xage feines SebenS, ben 20. 3an. 1831, mar er bis

AbenbS 8 Ul)r mit ber Aufarbeitung beS adjten SogenS beS 35. SanbeS feines

6ommentar§ befdjäftigt. — üDann legte er fid), grofje 9Mbigteit empfinbenb,

jur 9turje unb gegen 10 Ur)r mar er entfdjlafen.

Sögt. ©djund, 3af)rbüd)er b. jurift. Sitt. 4, 353 ff. 5, 106. 16, 93 bis

108: ein
s
)tetrolog mit boltftänbigem Seraeidmifs Pon ©tüd'S ©djriften.

@ngell)arb, ©ebäd)tni£prebigt , 1831. grfd) unb ©ruber, 1. ©ect. 70,

263 biä 272. ©tüujing, fr 6. ü. ©at-ignt), ©. 8
ff.

39 ff.

© ti n tj i n g.

©lütf: &f)rift. 2Bilf). t>. ©., Surift unb Äeltolog, geb. am 31. 2)ecbr.

1810 ju Erlangen, jüngerer ©ot)n beS berühmten, 1831 üerftorbenen $anbef=

tiften Gfjriftian ^riebridj ©., bejog nad) beenbeten SJorftubien erft bie llmoerfität

feiner §etmatlj, bann Tübingen, um fid) ber 2öiffenfd)aft feines SaterS ju

mibmen. SDort mürbe ©. in bie roegen bemagogifd)er Umtriebe auf §od)Per=

ratf) eingeleitete iinterfud)ung Perroidelt, metdjer er redjtjeitig mit anberen lln^

gtüdfögenoffen nad) ber ©d)meij entflol), mo er ju 3ürid) feine ©tubien fortfe^te

unb fid) enblid) ju Sern at§ ^riuatbocent be§ „Äird)enredjt§" nieberlieB- Sn
ejaltirter äßeife an ben burdj S)aüib griebr. ©traufj' Berufung f)erüorgerufenen

fird)lid)en äßirren ttjeiluerjmenb, fabricirte ©., oon . gleid)gefinnten greunben auf=

geregt, eine päpfttidje Sülle: ,,^rei§fd)reiben ©r. Jpeitigfeit ©regor XVI. an bie

Sürger be§ Äanton§ 3ürid). 9lom 1839. ^n ber ©ruderet ber ty. 6ongre=

gation für Ausbreitung be§ ©laubens" (12 ©eiten 8°), toeld)e er alSbatb in

einer neuen ©djrift: ,,©r. |)eiligfeit ©regoriuö XVI. SerbammungSbutle bei-

gaben ©djmeis" mit fartaftifdjen ©eitenf)ieben mütr)enb angriff. S)aburd) oer=

eitette er nid)t nur bie nalje 5luSfid)t auf einen afabemifdjen ßetjrftu^I in Sern,

fonbern füljlte aud) feine perföntid)e ©id)ertjeit bebrofjt. @r flüchtete jum
jroeiten 9Jtale unb lebte in ©trapurg über ein 3af)r tang in Serborgenijeit.
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%a$ 23erner Slmtäßeridjt leitete gegen ben Slbmefenben eine Äriminalunterfuctmng

ein, bie mit einer 93 erurtt)eilung ju tnerjätjriger greirjeitäftrafe enbete ; ba§ Ober»

geriet jebod) erfannte auf greifbreclning. 2)ie genannten ßrfatjrungen aber

mecften ba§ Serlangen jur 9tücffer)r in bie £eimatr), mop er enblicr) 1845 bie

(Jrlaubniß erhielt. 2)ie wieber aufgenommene Unterfuctjung auf .£>oct)t>erratlj

erfjiett it»ven Slbfcrjluß burdf) ein bom oberften ®ericl)t§l)of am 20.
N
Jiob. 1846

erlaffene§ greifbrecr)ung§=(h-fenntniß unb ß. mar nun audi) formell bon einer

©djulb gereinigt, bon meldjer er innerlich ieberjeü frei geblieben, ©efdjidjttidje

unb fprad/lidje gorfdjungen, in§befonbere im ©ebiete be§ $eltifd)en, füllten bie

nädjften °$afyxt unb mehrere ©Triften gaben öffentücijeö ^eugniß babon. 3U
Önbe ber fünfeiget ^afjre trat ©., mie ein fcfnffbrüdjiger 9Jtann, eine neue

(Sjtftenj fudjenb, in bie neiblofe ©teile eine§ 5ßraftifanten an ber f. §of= unb

©taat§bibtiotl)ef ju 'JDcündjen, mo er 1859 3um brüten ©cribtor unb 1861 junt

brüten ©ecretär bornierte, ©eit bem ©ommer 1865 mürbe feine £l)ätigleit

burdj fernere förperlidje ßeiben gehemmt. ©ctjlaflofigfeit unb unaufhörliche
vDterbenaufregung, bie ftcrj aud) in feinen ©tfjriften unb ber babei teibenfdjaftlid)

geführten lüterarifcrjen ^olemif funbgaben, jefjrten an ber ßebenäfraft unb brücften

auf ba§ ©emütl). ©o fudjte er ben ©cb/taf unb fanb, burd) eine mot abfidjtlid)

vergrößerte 3)ofi§ Cpium bie erfefmte 3tub> am 13. $uni 1866. ©d)on früher

fjatte er feine grau burd? ben £ob berloren. ©ein ©Reiben fctjeint nur äßenigen

befannt gemorben. 2)er einige ausführlichere 9tefrolog ftnbet fiel) in 23acmeifter'ä

geiftboltem bierten 3lrtifel über „Seutfdje 2Börterbüc£)cr" in »eil. 305 2Mgem.

3tg. bom 1. ftob. 1866. — 93on feinen faum in meitere Greife gebrungenen

©djriften ermät)nen mir außer ben obengenannten, fo biel un§ befannt gemorben,

in fjiftorifcfjer golge: «®in freies 2öort über ben jetzigen Dr. £rorler unb feine

projeetirte Berufung al§ ^ßrofeffor ber allgemeinen ftefctjicrjte am Srjceum ju

Supern", 1839. — „lieber ba£ 9ted)t ber ©taatSgemalt, 23i§tl)ümer einzurichten

unb über bie 9ted)t§rüibrigfeü unb Ungültigfeit ber (Eoncorbate. (Sine ftaat§=

red)tlid)e 9lbf)anbtung" , 1840. — „2)ie ^efuiten in itjrer SBirffarnfeit öon itjrer

Gntftelmng bi§ auf unfere Sage. Sine $olf§fd)rift
;;

, 1845. — 9JHt Sub. ©neE

unb 31. £enne arbeitete $., gleichfalls mie bei ben corfterjenben ©djriften größten=

tfjeilS otjne feinen Flamen, an ber „©efcrjicfjtlicljc S)arfteEung ber fird)lid)en 33er=

tjältniffe ber fatliolifdjen ©crjmeij öon ber früt)eften 3eü bi§ 3ur <£>etbetif" unb

»erfaßte bie öon 2ub. ©nelt tjerauSgegebene „dtefcrjicljte ber (Sinfüfjrung ber

Nuntiatur in ber ©djmeia", 1847. — „£)ie 23i§tt)ümer 9ioricum§, befonberS

bag ßorcfjifdje jur 3eit ber römifdjen ^erxfcftaft. ©in Seitrag ^ur Urgefcfji^te

beö 6ljriftentljum§ in Defterreicf; , ©aljburg , ©teiermar! unb Kärnten" in ben

©ujungSberictjten ber pl)i(of.=ljiftor. (Haffe b. faif. 2l!ab. b. 3ö. XVII. ©. 60 ff.

3lud) befonber§ abgebrudt 1855. — angeregt burcl) bie feltifclje ©rammati! beä

.^a§ö- 3 euB- weldgcm er aucJ) eine biograöljifcrje „grinnerung" 1857 fe^te, marf

fitf) ©. ganj auf äfjnltcrje gorfetjungen, melclje er mit einer rüd!ftcl)t§tofen Volenti!

betrieb, bie jur Sebtngung feine§ SebenS ^u gehören fcfjien. ©augengigl nannte

ü)n begljalb „einen litterarifcl)en Surfo" unb 21. -gmltunann öergalt bie iljm

angemuteten Sieblicrjleiten mit gleicljer Slrtigleü. ©o entftanben folgenbe W)=

Ijanblungen: „S)ie bei 6. Sut- Gaefar oorfornmenben feltifct)en tarnen in iljrer

@d^tl)eit feftgeftellt unb erläutert", 1857 (ögl. ^>olfemann
;

§ Slntloort barauf in

^feiffer*§ ©ermania, 1864, IX. 33b. ©. 4). — „®ie neuefte Verleitung be§

5iamen§ Saier au§ bem Äeltifcf)en beteuertet", 1864 (befonberer 3lbbrudE au§

ben Serljanblungen be§ t)iftorifcl)en Serein§ bon 9tieberbaiern, X. 23b. 1. £eft).

— „£er beutfcfje 9lame 23racr;io nebft einer Slntroort auf einen Eingriff |>olt}=

mann'§", 1864. — „9teno§, 2Jloino§ unb ^ogontiäcon, bie gallifeljen tarnen

2lUgem. beutid)e 3Siogra}>öie. IX. 17
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ber Oflüjfe Oiein uttb 9Jtain unb bet ©tabt IJtainj erttärt", 1865 (audj ein be=

fonberer 2lbbrucf au§ ben ©itjungbericrjten bcr I. Slfabemie). Sein mept)tftopc)e=

iifdjel Serjagen in bet ^otemit unb eine alle ©renken ber Sittigfeit über=

fcrjreitcnbe 9lergelei mit ber franfrjafteu ©ud)t bei alleinigen Sefferroiffentuollenl

trugen bie ©dmlb , bafj (BlücTl SBirfen unb ^rorfcrjen gegen Serbienft nictjt in

roeitere Greife brang. (55. mar unb blieb" ein Opfer ber ehemaligen 2)emagogen=

VRiecfjetei , bie bamall erlittene ©cfjmacfj unb Serfotgung oerbitterte unb unter*

grub fein ganzes ßeben. §. £ollanb.
QUÜtf: Gtjriftian $arl (55.: Sfurift, 2>icr)ter unb Sammler, geboren ju

Erlangen am 8. Oct. 1791 all ber ättefte ©otm (Srjriftian griebrtdj ©lücfl,

abfolbirte nod) nictjt 20jär)rtg bie <£od)fcrjute, mürbe rectjtlfunbiger 9Jiagiftratl=

ratt), trat 1821 bem ^uftijfaäje folgenb in ben ©taatlbienft , mo er bis jum
Oberappellationlgericfjtlratl) beförbert mürbe unb all fotdjer am 11. Oct. 1867

ju 9Jtüncr)en ftarb. ©eine unter bem befctjetbenen Xitel „grüßte ftiller 3Beitje=

ftunben" 1864) tjeraulgegebenen 5£>icf)tungen tragen ein tiefretigiöfel äufjerft

roofjltrjuenbel ©epräge unb jeigen bielfeitige 9iad)tlänge bei alten Äircbenliebel,

beffen ©tubium (55. mit befonberem ßifer oblag. 9111 ©ammler braute er eine

roertrjbolle ^orträtgallerie bon 60000 blättern jjufammen, meldte], muftertjaft

georbnet, öielfacrj bon ^ünftlern unb $act)leuten benuijt mürbe unb all (5jtgen=

tf)um ber gamilie biltjer ertjalten blieb. Son feinen juriftifdjen arbeiten er=

innern mir an bie (nur in 25 (Sjremplaren gebrutften) „5präjubicien aul ber

ct)egericrjtlid)en *Prarjl" (1838). — „Semerfungen rjinfidjtticfj ber neu ju bitben=

ben proteft. @f)egerid)te in ben t. b. Sanbeltrjeiten biegfeite bei 9trjeinel" (1861;

unb feine „©ammlung erjegerictjtlicrjer dntfReibungen bei f. b. Oberappellationl=

gerictjtl nebft einigen appeu^tionlgertcfitticfjen ©rfenntniffen in (5jr)efacr)en" (1864).

2111 trefflidjen Gfjarafter fctjitbert it)n bie (55rabrebe bon üDecan Dr. 2Jteöer

(9ttünch>n 1867). £. £oltanb.
@lütf: 3of). Subro. gfriebx. ©., Gomponift, geb. am 23. ©ept. 1793

in Oberenfingen, Pfarrer im SBürtembergifdjen, duletjt ju ©crjornbacrj, mo et am
1. Oct. 1840 ftarb, oerbient roegen feiner Siebercompofitionen, inlbefonbere bon

ßictjenborff'l „3tn einem füllen (55runbe", ßenau'l ©ctjitf liebern ic, im (55e=

bäcrjtnifj beroarjtt ju merben.

Sgl. S. torbad) in ber eiligem. Rettung 1874, 9ir. 314 Seil. S.

«Dleager ebenbaf. 340 2lo. Seil. %. £.

dUÜftng: ^o^ann Otto (55., befannter ©eparatift, f 1727, ift ber©ot)n

bei M. ^oljannel (55., ber feit 1654 ^aftor ju Slltenefcf) im ©tebinger Sanbe

in ber ©raffctjaft 2)elment)orft mar unb im $. 1079 ftarb. 3)a er aul ber

jroetten dürje feinel Saterl flammt, bie berfelbe im $. 1674 mit 9Jtargarett)a

(Slifabetr) , einer Stocktet be§ gemefenen Soigt§ ©c§ul)mad§er ju ßfens, fcrjtofj,

fo muB er etroa um§ ^. 1676 geboren fein, roo^u feine eigene Eingabe aul bem
$. 1726, ba| er ungefähr 50 Saljre alt fei, ftimmt. ©§ fcb^eint, al§ menn bie

Butter al§ 2ßittme mit ben $inbern nacf) bem benacffbarten Sarberoifcrj gebogen

fei, ba unfer ©. \iä) bei feiner ^nfcription in $ena 30. «ölai 1696 all Barde-

wischa Oldenb. bejeidjnete. Son 1696—1700 ftubirte er in 3ena Geologie.

S)aB bie ©rafen bon Olbenburg, feine Sanbeltjerren, benen auä) S)elmen^orft

gehörte, bamal§ Könige öon 2>änemarl unb ftorroegen toaren, mag ib,m ben

3öeg in biefe 9teid)e geöffnet rjaben. Salb nac§ Seenbigung feiner ©tubien

finben mir ib^n nämlic| all |>au!tet)rer in ^open^agen ttjättg. $ttt einem

^reunbc tarnen! ©ber^arb , roatjrfcrjeinlicrj bem Sanb V, ©. 566, befprodjenen

ß^riftop^ @bert>arb, mar er l)iert)er gefommen; beibe mürben balb Seiter ber

collegia pietatis, roetcrje bei ben Äopenrjagener Sürgern 5ßeber ©üanö unb

^Jlauribl ©amfö gehalten mürben, ^ier erfdjeint (55. 3unäd)ft all Sßietift ; er
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wirb als ein 9Jlann üon guten ©aben bezeichnet, ber befonbeti in bev kixdjen--

gefcf)icf)te $enntniffe befafj. S)ie öeroegung , roeldje üon biefen collegia pietatis

ausging, mar feine gelinge; fic nafjm balb einen antiürcfjücEjen Gfjarafter an.

2)ie, roeldje an biefen SJtrfammtungen If)eit nahmen, tjielten fid) öon bor Äirdje

unb bem sJf6enbmat)( fern. Um biefe ,]eit fcrjon foll üon ©. eine (Satire auf

ba% öeben ber bamatigen orttjoboren <$eiftlid)en erfdjienen fein, nämlid) eine

ßebenibefcfjreibung bei falfdjen IHpofteli .^omiletici ; ob biefe gteid) aniänglid)

ober erft fpäter einer fteinen (Schrift: „5Die (Geburt, öeben unb Üob bei .spevrn

(>tjit|ti unb feiner 9tpoftet" als Slnfjang hinzugefügt roarb, mu| bafjingefteüt

bleiben; jebenfalfi ift bie genannte (Satire fjernad) mit biefer ©dvriit, bie zu

niä)t übten Äupferftidjen , bie ben .öerrn unb bie Sfpoftel barftellen, ben lert

bitbet, oeröreitet toorben. ((Sin 2fbbrutf biefer ©cfjrift ift bezeichnet ati „gebrucft

3U ^erufatem auf Unfoffen bei armen öajari nacfjgelaffener @rben\ of>ne %ai)x5=

Zaf)f, 02 ©. 8°; ju einem fpäteren 2)rucf aui bem %. 1733 foll Hippel eine

Sßorrebe gefcfjrieben fjaben.) Salb bracf) nun ein Äampf feiten© ber $open=

fjagener ^rebiger gegen ©. aui. SDoct) et)e nod) am 21. Dct. 170h bai „^lafat

gegen bie ©onbergefinnten", roeldjei bie pietiftifcfjen SSerfammlungen oerbot, er=

fcfjien, tjatte ©. Äopenfjagen üertaffen. @r fjatte nämficr) bei bem (Generalmajor

^auemann in Gfjriftiania bie ©teile einei ,£>auitef)reri erfjalten. 2lucf) fner

leitete er balb fromme 3u f
ammen ^UII^ e un0 verbreitete pietiftifdje unb fepara=

tiftifdje ©djriften, bie i't)m Sberfjarb au§ $openf)agen nadjfanbte. Unter benen,

bie in Gfjrifttania gegen i'fjn auftraten , ift ber ©tiftipropft $afob £obberg be=

fonberi ju nennen, auf beffen (Jmpfefjlung ^auömann ifjn zum ,&auitef)rer an=

genommen fjatte. Sobberg roanbie fid) enbtid) an bie trjeologtfcfje fyacultät in

Äopentjagen; er gibt babei bie folgenbe ©cfvilberung üon ©. : er „ift roeber

unferei ©laubeni , nod) ^apift, nod) Oteformirter
,
fonbern fjat eine Sefjre, bie

aui ben größten Äetjereien befterjt, unb breitet biefelbe aui; er gebraucht nie

bai ©acrament aui üfurdjt, roie er üorgiebt, ei mödjte üon 9Jtenfdjen beflerft

roerben, mit benen ein red)ter Gfjrift nicf)t umgefjen barf; er fefet bie 6r)riften=

üerfammlungen in ber Äirdje fjetunter, üeradjtet bie Üaufe unb iadjt nur bar=

über, bafj man ^inber tauft, läugnet ßfjrifti ©enugttjuung unb bie Gtüigfeit bev

^öltenftrafen ; er glaubt, bafj ein ^enfcf) fo üollfommen roerben fann, bafj er

nid)t merjr fünbigt, unb meint, baB bas 6t)rifteutt)um, roe(cr)e§ jefet t)errfd)e, bae

9teid) be§ 5(ntid)rift fei, unb bafj es balb untergeben merbe, roenn ba§ taufenb=

järjrige Sfteict) fomme". gaEs biefe ©d)ilberung ricfjtig ift, roar ©. fd)on ba=

matS au§ einem 5ßietiften ^u einem ©piritiften unb ©eparatiften geroorben, ein

Söeg, ben ju jener 3"t befanntlicfj oiele gingen. &. fjatte übrigens eine groBe

^In^afjl üon 2tnf)ängern, roie ßobberg flagt; unter ifjnen roaren aud) bie beiben

Ganbibaten Jürgen Kammer au§ Sänemarf unb Sfjriftian guncf) aus öaüe.

6in 9tefcript bei Äönig§ üom 28. ©ept. 170»'. gab bem $ßiceftattf)alter ü. Säbel

auf, gegen „^ofjann Dtto ©. au§ unferer ®raffd)aft Dlbenburg, ber ein (sxy-

qudfer fein foll", eine Unterfuctjung einzuleiten, in ber ©. eiblid) angeöen foffte,

an roen er feine ärgerlichen Sücfjer auögetfjeitt fjabe unb roer feine 3tnt)änger

feien. 2tm 11. S)ecbr. 1700 erfcfjien bann eine fönigticfje Drbre, nacfj roelcfjer

©. innerhalb brei Sagen bie C'anbe unb 9teicf)e bei Äönigs meiben unb fid) in

ifjnen nacfjmale nie wieberfinben fäffen fottte. ©. ging nun über ^nebrictjsftabt

nacfj Hamburg. £b er bei biefer 9fnroefenfjeit im 5- 1707 in f5-riebricf)5fiabt

ober bei einer fpäteren bort getraut ift, ift nictjt fidjer; jebenfalli ift er um biefe

3«t in Tjrriebricfjsftabt „mit feiner aui S)änemarf gebrad)ten 5Sraut" copulirt

toorben. 9lm ßnbe bei ^. 1707 lebte er in Hamburg; fjier roarb im Januar

1708 auf Sfntrag bei ^üiinifteriumi eine Unterfucf;ung gegen ifjn üeranlatit,

roeil er über $ircf)engef)en , 5?eid)te unb 9lbenbmafit lief) ungebüfjrücf) geäußert,

17*
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aud) einen jungen 2ftenfd)en jur ©ectirerei öerfüfjrt tjatte. Sr begab fid) bar=

auf nad) 9IItona, »o itjm im 3- 1711 ober 12 feine Jyrau ftarb; fie tjintertief}

itjm jjwei ilöctjter, bie er Ijernad) felbft unterridjtete, aud) in ber ÜJlufif unb im

Singen unterwies. Wadjbem er in Slttona bei ber (Jinäfdjerung oei' ©tabt burd)

bie ©djweben im 3- 1713 abgebrannt war, bei wetdjer ©clegenfjeit er aud) feine

nietjt unbebeutenbe 33ibüottjef einbüßte, begab er fid) wieber nad) Jpamburg.

^)ier fct)eint er bis jjum $. 1725 unangefochten gelebt ju tjaben. £b er erft

feit biefem ^atjre @onöentifel in feiner SBofjnung tjielt ober ob man früher

nid)t Wnlafc fanb ,
gegen biefe 2krfammtungen einjufdjreiten, — öietleidjt tjielt

er fie meiftenS in 9lltona , roo allen ©ectirern metjr ober Weniger ^rei^eit ge=

laffen würbe, — läfjt fiel) nietjt mef)r auSmadjen; gewiß ift, bal fid) in öam=
bürg unb 9lttona ein ÄreiS öon Anhängern um it)n bitbete, beren ^ufammen=
fünfte er in ber Stille leitete unb bie it)n als it)r §aupt anfaljen. @r galt um
biefe $nt für einen ©djüter ©idjtel'S unb Warb ^u ben (SngelSörübem, wie bie

©idjteüaner genannt mürben, gerechnet. Ob er ©idjtet felbft, ber am 21. %an.

1710 geftotben War, früher öerfönlid) fennen gelernt ober mit itjm in 33rief=

medjfel geftanben, läfjt fiel) ntdjt metjr feftftetten; mit ©idjtel'S <5d)üler unb

•ftadjfolger, lleberfetb, ftanb er anfangs, etwa bis jum 3. 1718, in O'orreföon=

benj; tjernad) fagte er fiel) öon it)m loS, watjrfdjeinlid) weil aud) it)m, wie fo

mandjen anberen, tleberfelb'S immer fd)roffer toerbenbe Meinungen ^u weit gingen

unb bie <£errfd)aft, bie er fiel) anmaßte, unerträgtid) mürbe. 2ftit ©leidjgefinnten

aufjertjatb Hamburgs ftanb er in bielfadjem fcfjrtftttcfjen unb perfönlidien S5er=

fetjr; er madjte oft Reifen unb erhielt nieten 23efud). 9Jlan t)at itm wat)rfd)ein=

tief) aud) öon auswärts mit 9JHtteln für feinen SebenSuntertjatt unterftütjt. ^n
3Ütona unb Hamburg Beschäftigte er fid) mit litterarifdjen arbeiten, aujjerbem

aber aud) mit ber Verfertigung öon Utjren unb ^nftrumenten. ?$ür feine

Stubien fdjaffte er fiel) nad) i?13 mieber eine grofje 33tbtiottjef an, wie er benn

otjne 3*Gge belefen unb geletjrt gewefen ift. ©in eigenes ©rjftem fjatte er nid)t

unb feine 2luSfbrüd)e finb oft nidjt recfjt beutlid) ; öon ben Meinungen ©idjtefS

midjen bie feinen ttjeilweife ab. 35Me alte ©ectirer, tjielt er öon ber äußeren

©eftalt ber Äirctje, öon itjren Crbnungen unb namentlid) öon ben ©acramenten

uictjtS; am ©otteSbienft natjm er nietjt ttjeil; öom Setjrbegriff ber tuttjerifdjen

tftretje wid) er ftarf ab, bod) betjauötete er, bafj er ntdjt bem eöangetifd)en ©tauben

^umibertaufenber 9Jceinungen überführt werben fönne. Sie öauötfactje war il)m

baS brüberlidje ©emeinfdjaftSteben, wobei eS fid) Wol öon felbft ergab, bafj biefe

SBtüber , bie in itjm „iljren öäterlidjen ober öarentalifdjen Sruber" öeretjrten,

fiel) für eine 9lrt ecclesiola in ecclesia, eine befonberS rjeitige ©emeinfdjaft,

tjietten. Ceffentlicfje Angriffe gegen bie 3Hrd)e t)at er fief) , wenigften§ in öam=
6urg unb 5lttona, nieb^t ju ©Bulben fommen laffen; in ber ©titte frommen
©inn unb tiebeöotteS 3"fanimentjatten ju öf^ e9 en unb bie, wetd)e fid) an ib>

wanbten, au§ ©otte§ Söort unb eigener Meinung ^u berattjen, barin beftanb

feine Jtjätigfeit unter itjnen, wie er felbft otjne ^rage ein frommer unb fd)tict)ter

^ann gewefen ift; in biefer g)infict)t ift jWifcfien itjm unb anberen ©ecten=

t)äuötern jener £age ein großer Unterfctjieb. ü£)ie öon itjm t)erau§gegebenen

©djriften finb, Wenigften§ feit feinem erften Aufenthalte in Hamburg, Wot atte

öon öermann .!peinridj Apotte gebrudt, ber mit itjm befreunbet geWefen ju fein

fct)eint; ipotte brudte juerft in Hamburg, im ^. 1710 in 2Banb3berf unb feit

bem $. 1711 in ©d)iffbed, einem f leinen 2)orfe fübtidj öon 2£anb§bed unD

öftlid) öon Hamburg. Unter ©tüfing'S 31uffid)t unb Leitung erfctjienen bei ^otle

^nnäct)ft öerfd)iebene beutfd)e 53ibetauegaben, welcl)e alle barin fiel) gleichen, ba§

il)nen unter bem litet „3Iöocrr)öV neue§ 2eftament§" eine beutfdje Ueberfe^ung

ber fogen. aöoftolifd)en SBäter beigegeben ift; biefe tleberfefeung ift urfprünglid)
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bie üon ©. 3lrnotb
;

später tjat ©. bie apoftotifdjen Später audj fetbftänbig über=

fei$t unb audj als ein 2Berf für fid£j herausgegeben, 1723. 5Dem Sitten Seftament

finb, tote baS in jener 3 e^ oft gefdjal), aud) baS 3. unb 4. 33ud) (£Sra unb
baS 3. 33udj ber 9ftaccabäer hinzugefügt. Studj bie „ßiblia pentapla", b. rj.

eine 3ufammenftellung bon bier beutfdjen (im Sitten 2eftament ber lutfjerifdjen,

reformirten, fattjotifdjen unb jübifdjen, im fteuen Seftament ber tuttjerifdjen,

reformirten, fatljolifdjen unb ber bon Sodann -g>einrid) 9tci£) unb ber fjotIänbt=

fdjen Ueberfetjung in brei Duartanten , ein fer)r nütdictjeS, aber in einer eigenen

©egenfdjrift beS ^aftor lütidjael 33ernS in üöanb§betf als ein frjnrretiftifdjeS

Söerf tierbädjtigt, i(t öon ©. beforgt. Slufjerbem gab er im $• 1715 in einem

frönen S)rud in Cuart 3>afob 33ötjme'S fämmttidje 2Berfe tjerauS; in ben „Un=
fdjulbigen sJlad)rid)ten" bom $• 1720 roirb erjätjlt, bafj ein retdjer Kaufmann
in öamburg, IRamenS ^ßobpe, biejen 3Drud bejaljtt unb jebem (JngetSbruber ein

ßjembtar gefdjenft Ijabe; über biefe SluSgabe bgl. 33b. III. ©.71. ©lüfing'S

eigene ©djriften, meiftenS SluSjügc auS ©ottfrieb Slrnotb'S 2Berfen, tonnen Ijier

übergangen roerben; ein SSerjeidjnifj berfelben finbet fidj bei Sotten (bgl. unten).

Unter itjnen ift ber „GatedjiSmuS unfereS .§errn 3efu (Stjrifti auS ben bier

<5bangetien gebogen", eine 3ufantmenftetlung ber §aubttet)ren beS (StjriftentfjumS

in SBorten $efu, für ©tüftng'S Sluffaffung berfelben nidjt oljne $ntereffe; er

füIXt nur roenige (Seiten unb ift einzeln unb audj als 2lnt)ang 3U ber fdjon ge=

nannten SluSgabe ber aboftolifdjen 33äter bom $. 1723 gebrudt. $n biefem

GatedjiSmuS erlaubt fidj ($. einzelne Slbmeidjuugen bon 2uttjer*S Ueberfetjung,

3- 93. 3ttattf)äi 23, 8 „it)r fotlt eud) nid)t Soctor nennen laffen". — 33om

$. 1725 an marb ©. mieber megen fetneö fectirerifdjen Treibens berfotgt; ob er

um biefe ßeit bietteidjt mieber rnetjr tjerborgetreten mar ober roaS fonft ben 9tn=

lafj bot, fdjeint nid^t metjr ju ermitteln. (£r Ijatte in §frtebridj§ftabt einen flehten

$reiS bon Stnljängern, eS fotten nur fedjS Familien gemefen fein, bie er bon

«Seit zu 3eit befudjte; Ijier mürbe perft eine Unterfudjung gegen it)n angeftetlt

unb burdj baS llrttjeit einer tönigtid)en ßommiffion bom 5. $uni 1725 mürbe
er abermals „bei 93ermeibung harter ßeibeSftrafe" au§ ben Steigen be§ Königs
bon SJänemarf auSgemiefen unb jebermann berboten, mit ib^m ßorrefbonbenj ju

führen unb feine ©d)riften ju berbreiten. ^m Sluguft beffetben ^afjreS rourbc

bann auc^ in ^amburg mieber eine Unterfucb^ung gegen tr)n eingeleitet; pnädjft
forberte im auftrage be§ 5Jlinifterium§ ber befannte ^ßaftor ^otwnn fö^riftoptjer

3Sotf , ber S3erfaffer ber Curae, il)n bor ftcrj ; bann mürbe bie ©aerje bem ©enat
übergeben, meil fidj IjerauSgeftetlt t)atte, ba^ @. ein ©djmärmer fei unb 6on=
bentifet blatte. 5Jlan tjatte gerabe in jenen Sagen mit allerlei ©crjroarmgeiftern,

3um S^cil redjt pfjantaftifc|en unb untautern, ju tljun gehabt unb blatte Ur=

fadje
,

gegen bie antiürdjlidjen 33eftrebungen ntdjt <5U nadjfidjtig ju fein, ^m
anfange be§ ^. 1726 tjatte ©. bann ein smeimaligeS ridjtertidjeS 23ertjör 3U

befteljen; mehrere, bie nadjmeiStidj ju feinen 2tnt)ängern getjörten, mürben gteidj=

falls bernommen; unb ba§ 3ftefuttat mar, ba^ burd) ©enatSbecret öom 25. %an.
1726 ber Vertrieb feiner 33üd)er berboten unb am 6. Februar itjm felbft auf=

gegeben mürbe, innertjatb 4 SBodjen fidj au§ Hamburg fortzubegeben. @r
manbte fidj barauf nadj 5tttona, mo er megen ber biefer ©tabt bertietjenen

J>ribilegien trotj ber bobpetten SluSmeifung au§ ben bänifdjen Sanben ftd) fidjer

fütjlen mu^te. |>ier ftarb er nadj 23otten am 2. Slug. 1727. ©eine 33ibIiotb>f

bermactjte er bem Slttonaer ©tjmnafium.

33gt. ^otj. Stbr. 33otten, öiftorifdje ^ird)en=51ad>rid)ten öon ber ©tabt
Slttona, II. 33b., Slttona 1791, ©. 102—11. — 2ßo bie borftetjenben 2tn=

gaben bon 93otten abmeidjen ober benfetben ergänzen, berutjen fte meiftenS

auf IjanbfdjriTttidjen Duellen unb ardjiöatifdjen 2tcten. 3u bergt, ift aud)
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Sekterisge Bevaegelser i Kristiania omkring 1706 af Oluf Olssen, in Theo-

logisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Xorge; ny raekke,

I. 1. Gfjriftiania 1869, ©. 190—205. Serttjeau.

®fo$ = üBlofe$eim: Uri Robert Sofeüfi ©.-©., fc^treiäeri^er ®e=

ict>icf)tfcf)retber , mürbe am 31. Januar 1786 in ©olotrnirn geboren, f 1818.

(Sr ftammte aus einer üatricifdjen gamilie, bie fid) jur Unterfdjeibung üon an=

beren feigen bei ©efdjledjti nacr) ber 1681 erfauften Jperrfdjaft SBloferjeim im

ßlfafj nannte unb üon ßubwig XIY. in ben 2Ibeliftanb erhoben toorben mar.

Seine 3)orbilbung erlieft er auf bem bamali renommirten Sefuitencottegium ber

35aterftabt. SBon 1804—6 ftubirte er bann in £anbifmt unb äöürjburg ©e=

fdjidjte unb ©taatitoiffenfdjaften. %n Sanbitjut fdjlofj er fief) namentlich an

ben Jpiftorifer griebricr; 23rerjer (33b. III. 324), einen begeifterten 33eu>unberer öon

3- titulier, an, ber feine 23eref)rung für biefen audj itjm mitteilte unb irm gan^

für bie ©efdjicijite geroann. }iad)bem er uodj einen grofjen 2rjeil 2)eutfdjlanbi

unb Cefterreidji bereift rjatte, fet)rte 6. ju Snbe 1806 nad) ©olottjurn äurürf,

roo er balb ber 9Jtittelpunft aller rotffenfctjaftlidjen Seftrebungen mürbe. @r

grünbete 1807 bie litterarifdje ©efettfefjaft, reftaurirte 1808 bie ©tabtbibliotrjef,

rebigirte 1809 zeitweilig bai in ber £$f°lg e a^ Urlunbenfammlung jur ©etymei^er

©efdjidjte fo widjtig geworbene „©otottjurner Söodjenblatt", wirfte 1811 mit

bem ©djulttjeifjen ü. DJtülinen für ©rünbung ber fdjweiäerifdjen gefdjidjtiforfcr)en=

ben ©efeüfcrjaft. Sorübergefjenb narjm er aud) am üolitifdjen £eben xfjeil, in=

bem n nad) bem $utfd) üom 8. Januar 1814, ber in ©olotfjurn bie 9Jtebia=

tioniü erraffung ftürjte unb bie alte Drbnung ber £>inge wieber einführte, in

ben ©rofecn 9tatlj gelangte, bai Äriegicommiffariat unb anbere öffentliche ©e=

fcfjäue beforgte. 33or Ottern aber wibmete er feine Ibatigfeit ber ?Iufrjetlung

ber ©efd)id)te feiner Sßaterftabt unb fetnei .speimatrjtantoni. fy^üd^te berfetben

waren bie ,,x^üograüb^fcb,=ftatifttfd)e 23efd)reibung bei ßantonS ©otottjurn"

(4?efoet. 3llmanad) 1813), bie „SDarfiettung bei 3)erfud)i, bie Dteformatüm in

©olotfmrn einzuführen" (©djmeij. 9ftufeum 1816), bie „9tad)rid)ten üon öffent*

lidjen 8er)ranftalten ©olotljurni unb 23orfd)täge jur ^erbefferung berfelben",

Schriften, meldje üon grünblidjem Cuellenftubium unb unbefangenem llrtrjetl

jeugen unb burefj irjre freimütige Ärittf grofjei 9iuffefjen erregten. 2)er 9£eid)=

tfyum an llrfunben über bie 3 e^ nn$ ^ en Surgunber Kriegen im ©olottjurner

©taatiardjiü reifte unb ber Ütatt) feiner ^reunbc beftimmte itjn, bie ©efdjidjte

ber Scrjroeij, weldje 9MHer bii 1489 geführt r)atte, üon ba an weiter ju

bearbeiten. 1816 erfcfjien in 3ürtd) bie „®efd)id)te ber ©ibgenoffen Dom xobe bei

Sürgermeifteri äßalbmann bii jum eroigen ^rieben mit ^ranfreicrj üon Robert
©.=53.", audj unter bem iitel „^jotjann ü. 9Jcüller'i @$efdj)icb,ten fcfjmeijerifdjer

öibgenoffenferjaft fünften xljeilei zweite "Ibt^eilung". £>er ^"traum, ben biefei

2ßerf umfafjt (1489—1517), bilbet ben ^öfjeüunft ber äußeren sUlad)tftellung

unb bei hiegerifdjen 9tub,mei ber Sdjroei^er, in tuelcfjem aber bie ^tnjetcfjen bei

natjenben 33erfallei Bereits beutlid) rjerüortreten. ©. war burd) feine 6f)arafter=

ctgenfdjaften — lebhaften Sinn für bie ©röt^e ber Slltüorbern unb unbeftecfjiicfje

2ßarjrb,eititiebe — für bie 5Darfieliung biefer 3"1 üorjüglictj geeignet, ©eine

Arbeit warb audj mit fjorjem SSeifaÜ aufgenommen, äöenn er audj an Äunft
ber ©eftaltung unb ©lanj ber 2)iction tjinter feinem Vorgänger 3urüdfteb,t, fo

tft er biefem bjinmieber burdj ©rünbticb,teit bei CueUenftubiu'mi — bai Sßucb,

ift ganj auf urfunbücljer ©runblagc aufgebaut — ebenbürtig; er tft tl)m burdj)

ungefdjminfte S)arftellung, meldje uudj) bie ©djattenfeiten nidjt üerfcljmeigt, über=

legen. Um ganj ber SBiffenfdjaft ju leben, legte <&. im £>ecember 1816 feine

Remter in ©olottjurn nieber unb ftebelte nadj ^üridj über, mo il)m meljr litte-

jarifdje ^ülfimittet ^u ©ebote ftanben unb ber lebhafte Sßerferjv mit Männern,
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wie $. Ufteri, $• 3- Xpottinger, ©ct)ina
,

3'. •&• Sfüftli u. sa. met)r, Anregung

bot. ^n ber Hoffnung, in üDeutfcb/lanb eine Tür irjn geeignete Stellung ju

finben, begab er fidj aber fdwn 1818 nadj ^Jtündjen au feinem ütfyctx SSreUcr, ber

1809 atö TOglieb ber reorganifirten 2lfabernte ber Sßiffenfdjaften borttjin be=

rufen worben War, ftarb aber Wenige £age itadj feiner "Jlnfunft, am 14. 2lpril,

an einem (Serjirnfcljlag. 9ln feiner ©teile übernahmen fpäter 3- 3- -^ottinger,

SSuittemin unb ^Jlonnarb (f. b.) bie ftortfefeung be§ WationattoerfS. & fdjrieb

aud) ein „Jpanbbud) für Oteifenbe in ber ©djweia", 3üricf) 1818, Weldje§ fpäter

Don ®. o. ßfdjer (f 1846) wiebert)ott überarbeitet unb neu aufgelegt würbe

(9. 2lu§g. 3ürtct) 1851).

©olotljurner äöoctjenblatt 1818, 6. 150-53. — ©ctjina, in 23ert)anb=

lungen ber Reibet, (Sefeltfctjaft bon ©ctjinanad) 1820, ©. 50—59. — ßufc,
s}Jloberne $iograpt)ien (ßidjtenfteig 1826), ©. 91. — £artmann, ©aÜerie be=

rüt)mter ©djweiaer ber Neuaeit, II. 53b. (3Saben 1861», sJlr. 64. — «ölonnarb

au 2lnfang feiner franaöf. lleberfetmng bon ®lut$ (Histoire de la Conföderation

Suisse par Müller, Glutz etc. IX Vol., Paris 1840). — Sitterarifdje 2Bür=

btgung bei ^Jtonnarb a. a. £). unb bei $. %. |>ottinger, Neue ^etbetia 1844.

©. 102—22. öifi.

dHll#: ^eter $ofept) ($. = 9iücl)ti, fcrjWeiaerifd)er ©taat§mann, geb. am
18. ©eptember 1754 in ©olotrjurn, t am 29. 9Jlära 1835, gehörte einer öiel=

oerbienten ^atxtcifd^en Familie an , beren eine 3to eiS H* oei; Glitte be§

17. 3Jat)rl)unbert§ bon einer (Srbtodjter be§ 5ßatriciergefd)ledite§ 3Hüc£)tt, oermäljlt

an ^rjilipp ©., biefen Seinamen annahm, ©ein Söater, früher ®renabierl)aupt=

mann in fpanifetjen S)ienften, fbäter 2lltratl), war reidjer an ßinbern, al§ an

®Iücf3gütern. 2>ie älteften ©ötme wibmeten ficrj bem Sienfte ber $ircr)e, bor=

aüglidje üMnner an (Seift unb ßrjarafter, 2Bitl)etm Slnton ©tift§propft au ®o Io=:

tljurn, bann 33ifcr)of bon (Sljerfon unb ßoabjutor be§ SBifdwfS bon SSafel

(f 1824), 2Imbrofiu§ 2lbt be§ (Siftercienferllofterg ©t. Urban (f 1825), «Philipp

^afob tropft au ©ctjönenWerb unb bifdjöftid) fonftanatfdjer Gommiffar ff 1817).

*ßeter Siofept), Weniger begabt al§ feine 33rüber, befucfjte einige Glaffen am
^efuitencollegium feiner 33aterftabt unb trat nadj bem SSeifpiele be§ 23ater3 in

früher ^ugenb als Sieutenant in ba§ ©cfjWeiaerregiment 33ud) in fpanifetjen

©ienften. ©eit 1778 ©rofjratb,,. Würbe er nad) feiner -gjeimferjr 1780 at§

^ungratt) 9Jtitglieb ber Regierung, 1786 beä ©tabtgerid)t§, 1789 Sürgermeifter,

1797 Sllttatt). 23eim einfalle ber gtanaofen in bie ©cljweia 30g er 1798 al§

3trtiHerieoberft an bie (Brenae; nad) bem ©turae ber alten (Sibgenoffenfdjaft

würbe er mit anberen Negierung§gliebern auf einige 3 eit al§ ©eifel nact) granf=

reic^ geführt, t»ielt fic&, bann aber ber ^ßolitil ferne unb liefj fiel) wäljrenb ber

§elbetifc^en (5inl)eit§regicrung al§ gorftinfpector berWenben. 2ll§ e§ fiel) 1802

um ^erftellung ber @ibgenoffenfcl)aft ^anbelle, reifte <&. al§ 5lbgeorbneter be§

$anton§ ©olottjurn mit ber fogenannten Äonfutta nact) 5ßari§. ^)ier fprac^ er

fiel) entfcf)teben für f^öberatiögeftaltung ber ©cljWeia au§ unb gewann bie ©unft

be§ ÄonfulS SBonaparte, bon bem er nactj @rtl)eilung ber 5Rebiation§acte aum
^räfibenten be§ @infül)rung§au§fd)uffe§ für ben Danton ©olot^urn ernannt

würbe. 2)a§ bahnte ib,m ben 2öeg an ben erften ßrjrenftellen. ^m 5Jlära 1803

würbe ®. (Sro^rat^, am 6. Slpril erfter ©d)ultt)ei§ be§ Äanton§ ©otot^urn, unb

at§ berfetbe 1805 fcljweiaerifc^er 95orort würbe, übernaljm ©c^ultl)ei| @. al§

ßanbammann ber ©cl)Weia bie Seitung ber 6ibgenoffcnfcl)aft. ©. rjatte wäljrenb

feinet S)irectorialiat)re§ bie fc^Wierige Aufgabe , in bem awifct)en ^ranfreid) unb

Cefterreict) au§gebroc^enen Kriege bie Neutralität ber ©cfjweia au toarjren, unb

e§ gefcb.a^ biefe§ burd) militärifdje ©renabefe^ung unter ^Infüb.rung be§ ©eneratS

ö. äöattenw^l unb buret) biplomatifc^e 33erVnblungen, nid)t oljne bemüttjigenbe
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(Sinmifdjung Jranfreidjö. ÖJ. mürbe amar 1811, at§ ©otottjurn toiebev Vorort

mar, nid)t metjr £anbammann ber ©djmeij, fonbern burcb, ben gemäßigten, öotfs=

freuubtidjen ©crjutttjeißen ©rimm Pon 2Bartenfel» erfetjt, Blieb aber bennod)

mäljrenb ber 93tebiation§regierung bi§ 1814, unb nad) bem ©turje berfetben

burd) bie 9teftauration ber alten Gnbgenoffenfdjait at§ (5dt)uttl)et^ baZ teitenbe

©taatäobertjaupt be§ Äantons ©olotljurn. (Sr unteraeicrjnete al§ erfter ©efanbter

be§ £anton§ auf ber Sagfafeung öon Qüxiä) ben unter bem CHnfluß ber ber=

bünbeten 9fläd)te gefdjtoffenen 23unbe3Pertrag ber 22 Äantone Pom 7. Sluguft

1815 unb mar al§ ©dmltrjeiß, at§ Sßräfibent be§ ©taat§rat£)e§ , aU erfter ©e=

fanbter auf ben 2agfat$ungen an ber ©pifee ber Regierung bi§ pm Umfdjmunge
be§S. 1831. 2)amat§ fiel er mit ber 9teftauration§=33erfaffung unb Dregierung,

p beren ©turj fein tjartnädige§ Söibcrftreben gegen jebe Neuerung, fein oft

fdjroffe§, l)eroifdje§ Söefen jebenfallS beigetragen, ©eine Ernennung in ben

©roßen 9tatrj unb ba§ 3tppeHation§gerid)t fd)Iug ber ©rei§ au§ unb nur menige

$a£)re überlebte er bie üteftaurationäperiobe, al§ beren eigentlicher 9tepräfentant

für ben Danton ©olottmrn er betrachtet merben fann.

23gl. 2t. t». Stittier, ©efdjidjte ber @ibgenoffenfdjaft mätrcenb ber -öerr=

fcfjaft ber SSermittlungSacte I. 179 ff. ftiala.

(Ömctltcr: ^ranj Sab er ©., (Sanonift, geb. am 6. Januar 1752 p
©tubenitj in ©teiermarf, t 1822 p ©ra$. *>)laü) Sßollenbung ber ©pmnafiaU
unb llniberfttät§ftubien in ©raj mürbe er tjier SDoctor ber s

.pi)itofopt)ie unb
Xtjeologie, 1776 ^riefter, nadj fiebenjäfjriger SErjätigfeit al§ außerorbentlidjer

^rofeffor 1787 orbentlidjcr ^rofeffor ber Äircrjengefdjtdjte; er mar bon 1806— In

jugleict) üDtrector ber prjilofoprjifdjen ©tubien. 6r bertritt ben jofeprjinifdjen

©tanbpunft, Pinbicirt bem ©taate ba§ Potle 9fted)t ber Oberauf ficrjt über bie

^trcrje unb öertt)eibigt in§befonbere bie (Jntftetjung ber päpfttidjen 9ftad)tt)oIl=

fommenljeit burd) bie pfeuboiftborifcfjen üDecretaten. 9teue unb felbftänbige

gorfcfjungen bieten feine Sßerfc nidjt. 2>iefe ftnb: „23emei§, baß bie £)rben§=

gelübbe jener Orben, bie ber £anbe§b,crr in feinen ©taaten nidjt metjr bulben

ttritt, orjne Portjergerjenbe 5Di§penfation ifjre 2)erbinbtidjfett öertieren", 1782.
„SBeantmortung ber SBemerhmgen, meldje <g>r. 23al. b. 9ttobefti über ben 33eroeis

ic. herausgegeben tjat, nebft einem Slnrjange", 1782. „Hirtenbrief be§ SSifdjof»'

öon 9Jcantua au bie (Srjfartrjäufer feine§ ^ird)enfprengel§ in betreff ber bind)

bie Stbfdjaffung ir)re§ £)rben§ felbft otjne eine S)i§penfation aufgelöften Crbens=
gelübbe. ^JJiit 9lnmerfungen", 1783. „9Jleine ©ebanten über bie bifdjöftidjen

donfiftorien überhaupt unb bie ßtjeftreitigfeiten , bie in benfelben entfcrjieben

roerben", 1782. „Epitome historiae eccles.", 1787, 2 SSbe. ..Institutione?

jur. eccles. methodo scientitica adornatae et Germaniae accomodatae ad prin-

cipia jur. naturae et civitatis" 3 voll., 1792. 4. 3lufl. 1808. $eutfd) 1820.
©ämmtlid) ju ©raa erfdjienen.

gelber, ©et. Ser. III. 177. ö. Söuräbacb,, Sßiogr. 2er. V. 233.

ö. ©cb^ulte.
Ctimelitt. ®ie Familie ©. ift in ©übmeftbeutfcl)lanb toeit Perbreitet. Ser

ättefte Präger be§ Samens, ber fid) urfunblicb, nadjmeifen läßt, mar ein um bae

3. 1510 geborener 9Jtid)ael ©., ber im 3. 1576 ju 3Beilb,eim bei £ir<$fjeim

u. 2ed at§ ^räceptor ftarb. gür fünf größere 3»eige, in meiere fidfj bie

Familie gefpatten fjat, läßt ]iä) bie gemeinfame Slbftammung öon biefem ^JJcicrjaet

©. au§ ben Äirc^enbüd)ern ermeifen; unb e§ ift mel)r al§ mafjrfd)eintid), baß
bie 3al)treid)en , in ber ©egenb Pon Äitc^^eim, Göppingen unb Pon £eitbronn

anfäffigen Präger be§ 9lamen§ ©mel)le ober ©metjtin ebenfalls ftadjfommen
gjlicr)aet§ finb ; obfe^on fiel) ber 3ufammenl)ang nicf)t meljr feftftellen läßt, meit

bie ^ircf)enbüd)er an mehreren Drten nid)t mcb^r meit genug prütfreidjen.
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9tadj einer Qfamitienfage fottten bie ©. aus sJiom ftammen unb Dlacfjfommen

beS *ßatriciergefd)tedjteS SentutuS fein. (Sin UrbanuS SentuluS, ben bte Sage
fogar jnm 23ifd)of madjen toitt, jott um bie Glitte beS 14. SfarjrljunbertS als

$lüd)tling bon 9tom nadj Sübbeutfcfjtanb gefommen fein, fid) an ber £etf an=

geftebelt, fein IjofjeS bifdjöflid)eS .£>irtenamt mit bem fdjlid)ten .£)irtenftab ber=

taufet, feinen Flamen SentutuS aber in „©emädjlidj, ©mädjlin, ©mefjlin" ber=

beutfdjt tjaben. @S liegt nalje, bie ßntfteljung ber «Sage burd) ben umgeferjrten

üßrocefj <ju erklären: baburdj, bafj ber Söeilljeimer ^räceptor 9Jlidjaet ©. ber

äeitgenöffifdjen, bottenbS unter ber gelehrten $unft gan^ allgemeinen Uebung, ben

tarnen ju latinifiren, folgte. s]Jiid)ael§ sJtadjfommen erlitten im 30jäl)rtgen

Kriege fd)toereS Ungemad), unb mehrere J-amilien ftarben gan^ au§. Unter ben

©intoirfungen unb 9£ad)toef)en biefeS Krieges erfolgte bie Ueberfiebetung jtoeier

$toeige ber Familie in bie ber fdjtoäbifdjen £)eimatlj benachbarte ^ßfat^ unb nad)

bem babifdjen Oberlanb- 3n ben bfäljifd)en Stäbtdjen ^)eibet§t)etm unb SinS=

rjeim liefen fidj nad) ber Glitte beS 17. S^rrjunbertS einige ^antüienglieber

nieber, üou benen eine fetjr grojje |)anbtoerferfamilic abftammt. Sd)on frütjer

mar ein junger ^ftagifter auS Lebensläufen, bem Ütufe beS baben=burladjifdjen

9Jiarfgrafen griebridj V. folgenb, in ben babifdjen Jhrcrjenbienft eingetreten,

tiefer ^eremiaS (8. (f. b. 2lrt.) ift ber Stifter eines in ber ®egenb oon

9Mttrjeim unb SSabenmeiler anfäffigen ausgebreiteten ^toeigeS getoorben, bem
ber $ubferfted)er Söilljetm ga'iekfitf) ®- (f- *>• 9Xrt.) unb fein jüngerer Srubcr,

ber Sotaniler $arl ßfjriftian ©. (f. b. 2trt.) angehören. 23on ben 3 Sinien,

in metdje bie SBürtemberger ©. fid) tfjeitten, ift bie eine im 9JtannSftamm auS=

geftorben; bie beiben anberen, bie (Stuttgarter unb bie Sübinger Sinie, finb jur

3eit nod) buret) 35 gamilienljäubter bertreten. 2Benn bon ben ($. oft als bon
einer Familie bon (Merjrten, ^Beamten unb ®eiftlid)en gefbrodjen toirb, fo fjat

bieS bolle 9tidjtigfeit nur mit 23ejug auf eine, auf bie Tübinger Sinie; nur

tljeittoeife gilt eS für bie Stuttgarter unb für einen 3tt>eig ber oberbabifdjen

Sinie. Sei ber Stübinger Sinie trifft eS atlerbingS p , bafj , mit berfdjtoinbenb

wenigen 2luSnar)men, bei ber Söaljl beS 33erufeS taum ein anbereS ©ebiet in

33etrad)t fommt, als bie toiffenfdjaftticrje ober bie SSeamtenlaufbaljn. Unb toenn

ber 9lame ®. meit über bie ©renken ber engeren .Ipeimatr) IjinauS befannt ge=

merben ift, fo ift bieg baS SSerbienft einer Steilje bon Angehörigen biefer Sinie.

Selten nur toirb ein fo toiffenfdjaftlid)er ©eift, ein fo ausgeprägter £rieb nad)

nüchterner gorfdjung unb fo tüdjtige (Mefjrfamfeit fidj bon ©efdjledjt ju (Se=

fd)led)t fortgeerbt b^aben. 2ttit ber ©efd)id)te ber 2öiffenfd)aft unb fbeciell mit

ber ©efd)id)te ber Uniberfität Tübingen, ift ber sJtame ©. auf§ engfte berfnübft;

bom $. 1749 ober toenn man baran bentt, ba§ aud) ber Stifter ber Tübinger
Sinie, ber 2lbotb>fer unb (£f)emiter 3fot)ann ©eorg ©. (t 1728), äugteid)

Slfabemifer toar unb 93orlefungen an ber Uniberfität fjielt, ettoa bom $. 1710
an bi§ äum 3- 1860 (£obe§jaf)r be§ 6b;emtfer§ ßrjriftian ©.), toar ber Dtame
im afabemiferjen Seb^rförper ^u Tübingen, äutoeilen burd) mehrere ^Jtitglieber ber

Familie, bertreten. @g toaren hk Seb^rftütjle für 9Jtebicin unb für bie natur=

toiffenfdjafttidjen ^äd)er, befonber§ 33otani! unb (Sljemie, fotoie für 9tedjt§toiffen=

fdjaft, bon benen ber eine unb ber anbere burdj bie ©melin in brei ober bier

Generationen eingenommen tourbe. 2ludj an ben Uniberfitäten ©öttingen, «g>eibet=

berg, Erlangen unb SSern toaren einige, fei e§ borübergeb^enb, fei e§ mit iljrer

ganzen SebenSfraft toirtfam. $Xöä toaren 5[Ritglieber ber i. ruffifdjen Afaöemie
ju St. Petersburg. Unb neben biefen Männern ber Söiffenfdjaft ift eine Breite

bon Staatsbeamten unb @eiftlidjen, bie i|rer engeren .§eimatr) in ber 9}erroal=

tung unb $ufttj ober im feelforgertictjen SSerufe gebient rjaben, au§ biefer Sinie

b>rborgegangen. 6ine getoiffe Stetigfett in ber SBaljl beS SBerufeS lä^t fid) in
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ben üerfergebenen ^meigcn oer Familie beobachten. 25er gcifttidje unb ber üäba=

gogifdje 33eruf ift in einigen Linien mehrere (Generationen tjinburd) beitreten

;

120 ^at)re tang Ratten brei Slngefjörige ber oberbabifdjen 2inie, SSater, Sofm
unb ßnfel, bie Pfarrei ^Babennieiter inne. 2ßie bie Sübinger £inic fieben 3ßro=

? efforen ber 9Jtebicin , Sf)emie unb 23otanif unb eine 2lnaat)l Siebte unb 9lüo=

ttjefer fteüte, fo war in jmei ^^eigen ber Stuttgarter Sinie burd) mehrere

Generationen nid)t nur bie rjerjoglicrje Jpofapot^efe, Jonbern aud) ba§ 9lmt eineS

^eibmebicuS faft erblid) gemorben. %u] einem unb bemfelben <£>aufe in bem
Xövtcrjen .»pügetrjeim bei 9Jiütrt)eim betrieben bie erftgeborenen Sötjne eineö

3meige§ jeit anbertt)atb tmnbert 3atjren ba£ $üfert)anbmerl: ; üon ber in ber

babifdjen $fat,} angefiebelten £anbmerferfamilie finb brei fünftel fämmttictjer

pauSüäter Sattter geworben. 53on narjeju 1400 lülitgtiebern ber ftantiüe läjjt

üd) bie 2lbftammung üon bem um bai S- 1576 üerftorbenen 1Jftid)aet G. (in

11 Generationen) nadjmeifen. 55 *ßroc. fommen baüon auf bie männliche,

45 ^roc. auf bie meibtid)e 9tad)fommenfd)aft ; 36 ^Broc. fjaben einen fetbftän=

bigen !pau§t)alt gegrünbet (35 ^roc. ber männtidjen, 37 $roc. ber meibtietjen

üamüiengüeber). 23gt. 9Jt. Gmelin, Stammbaum ber gimilie Gmelin. $art§=

rulje. G. 33raun. 1877. §ier ftnbet man, neben fteinen biograüt)ifcrjen Stilen
über einäelne bekanntere Präger be§ 9tamen§ G., audj bie biograpljifdje unb
bibliograürjifcrje Sitteratur über biefelben öexaetdjnet.

Gfjriftian ©ottlieb G., ^ßrofeffor be§ @riminalrecr)t§ unb ber iuribifetjen

ißrajiS ju Tübingen, geb. 3U Tübingen am 3. 9toüember 1749, t bafelbft am
6. 2Mrs 1818, Siorjann (JfrtebridjS jüngerer SSruber; ein auf feinem Gebiete

fet)r fruchtbarer Sdjriftftetler , beffen „Crbnung ber Gläubiger" feiner 3eit a*§

ein unentbehrliches ^panbbuctj galt.

@rfd) unb Gruber, X^. 70, 6. 3i>2—93. - Stammbaum S. LXI.
(Sljrifttan G., ^anbeftift ju Tübingen, geb. p Tübingen am 23. $an.

1750, f iu £ubmig§burg am 6. ^uni 1823; ber ältefte Sofm 3of)ann Georgs,

beS älteren ruffifdjen SReifenben. 9Jtit 23 ^afjren trat G. bie ^rofeffur für

^anbeften
,

^nftitutionen ,

s
ftecr)t§gefd)id)te unb geridittidje Etagen in (Erlangen

an; 1781 folgte er ber Berufung nad) Tübingen an ^offmann'l Stelle, mo er

fpäter ,$ofacfer'§ Stadjfofger mürbe.

Programma universitatis Tubingae 1781. — Steuer 9lefrolog b. 25eutfct)en

1823, I. 514—28. — Stammbaum S. LV1II. W. G metin.

®tnelht: (Srjriftian Gott tob G., ßtjemifer, ein (Enfel üon'^ofjanu
£onrab G., ein llrenfet be§ alten Soljann Georg G.; geb. am 12. Dct. 1792
ju lübingen. @r mar ein Sdjüter üon Ätaürott) unb SeraeliuS unb mürbe
nad) längeren Steifen im sXu§tanbe 1817 orbentlidjer s

$rofeffor ber ßtjemie unb
s$t)armacie in Xübingen. G. fdjrieb eine (Einleitung in bie G^emie unb beforgte

bie Ueberfefeung ber brei erften ^afjrgänge üon SerjeliuS' ^at^resberidjt über bie

„gfortfdjrttte ber p^fifetjen 20ßiffenfd)aftcn". Unter feinen fetbftänbigen Unter=

fudnmgcn ift bie midjtigfte: bie (Sntbedung ber fünftlid)en ^arftettung be§ 111=

tramarinS, für bie ^jnbuftrie üon meitgetjenber ^Bebeutung. ferner entbeefte er

aud) bie rottje Färbung, metdje Sit^iumüerbinbungen ber fjtamme mittt}eiten.

G. t am 13. 9Kai 1860 in Tübingen.

Äopp
, Gefd)id)te unb Grntmicftung§gefd)id)te ber S^emie. Stammbaum

S- L1X. öabenburg.

©mclin: 66 ertjarb G., trüber be§ Prof. juris gtjriftian G., 3lrat, ben

1. IBlai 1761 in Tübingen geboren, lebte bis p feinem am 3. «Dtära 1809
erfolgten Jobe a(§ praftifdjer %x^t in Jpeitbronn. @r mar einer ber erften unb
eifrigften 3tn^änger ber Setjre üom tt)ierifd)en Magnetismus OBeSmeriSmuS), ben
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er in feinen, biefen ©egeuftanb bcfjanbelnben ©cfjriften („Unterfudjuugcn über ben

thierifcijen 9Jiagneti§mu§", 3 ©lüde 1787—89) juerft aU „ammalifirtcs

(Slementarfeuer", fpäter al§ „animalifirte ßtectricität" proctamirt r)at.

(Stammbaum ©. LIX. 91. £)irfch.

©meß«: gerb, ©ottt. b. ®., yieffe be§ SBotaniferS ©am. GJottl. @.,

2ltjt, ben 10. «Kärj 1782 in Tübingen geboren, ^atte bafetbft, nach 33eenbigung

jetner mebicinifdjen ©tubien unb SJertrjetbigung feiner gut gefctjriebencn 2)iffer=

tation „Observationes phys. et ehem. de electricitate et galvanismo" im $at)ie

1802 bie mebiänifd)e £>octorroürbe erlangt, fobann eine mebrjäbrige tt»tfjenfcf|aft=

liehe föeife bureb 5Deutjcbtanb, Italien unb granfreid) gemacht, mürbe nach, feiner

9tüdfet)r in bie^eimatb 1805 ^um Professor extraordinarius, 1810 jum Professor

Ordinarius ber 9laturmiffenfct)aften unb ber 9Jcebicin ernannt unb 1823 aU
bitter be§ Orben§ ber mürtembergifchen Ärone, in ben 9Ibelftanb ertjoben; in

feiner amtlichen ©tellung berblieb ©. bi§ ju feinem am 21. SDecbr. 1848 er=

folgten £obe. — S)ie miffenfchaftltche £t)ätigfeit ©meftn'S fällt in bie 3eit, in

roelcber bie ^eitfunbe £)eutfd)lanb§ noch an ben Dtacbmeben be§ 33rorDniani*muS

franfte, ber ©pielball naturpb^itofopbtfch>r Träumereien geroorben mar unb bie

©runbfäfee be§ franäöfifdjen 33itali§mu§ in berfelben (Eingang gefunben batten.

- 9Wen biefen einfeitigen 9Hd)tungen, borjugSroeife aber ber ßrregunjjitrjeorie,

tritt ©. in feinen Lehrbüchern über allgemeine Pathologie (1813, in 2. 2lufl.

1821) unb über allgemeine £berapie (1830) entgegen, obne fich übrigens unb

jroar befonber§ in ber erftgenannten ©chrift, bon apriorifttferjer ©peculation frei

3U erhalten; man finbet in biefer 2lrbeit bie erften Slnbeutungen ber fpäter bon

Saumgärtner weiter aufgeführten ßebre bon bem SDuati§mu§ ätoifd)en bem £eben

be§ 9lerben= unb ©efäßfbftemS. S)ie sroeite ©ebrift, metche al§ Unterlage für

ba§ ©tubium ber ^eilmitteltebre bor^ugSmeife bem praftifchen 23ebürfniffe ge=

nügen foltte, jeiebnet fid) bureb größere Ücücfiternbeit bor ber erftgenannten au§,

bietet aber menig mebr al§ eine oberfläcfelicbe 5£>arftellung ber ben pathotogifdjen

9Infchauungen jener 3eit entfpredjenben aEgemetn=tl)erapeutifchen (Brunbfätje. —
Später bat ®. eine mit 3u?äfeen berferjene Ueberfefeung ber ©djrift bon ÜJcafou

@oob über (Sbotera (1831, in 2. 9luft. 1832) unb eine fteine fetbftänbige fritifche

©djrift über (Ebotera (1832) beröffentlicbt. ©eine berbienftbottfte Arbeit ift

jebenfaltg bie „Äriti! ber ^rineipien ber Homöopathie", 1835, in meteber er in

gemäßigter unb mürbiger 2Beife bie biefer 9lfter=£>eitfunft ju ©runbe liegenben

^rrthümer aufbedte unb nacbttneS, baß auch bie SDiätetif nid)t, mie bon einzelnen

©eiten behauptet roorben mar, bon ber Homöopathie eine gförberung erfahren,

fonbern unter ber legibe berfelben fogar 9tücffd)ritte gemacht tjabe. — S)ie

©ebrift erfebien, nachdem fur<5 jubor (1834) ein anbere§ orbentlict)e§ '»Ucttglieb

ber mebicinifeben ^acultät in Tübingen (6fcfeenmat)er) fieb offen für bie £)omöo=

patbie au§gefprocb^en batte, unb fo liegt bie 2lnnarjme nahe, baß fie jur (Sr)ren=

rettung ber ^racultät bienen fotlte.

Stammbaum ©. LIX. 51. ^irfeb.

©mclilt: S? riebric^ ßubmig &. , mürtembergifeber Staatsrat^, geb. ^u

Tübingen am 27. 9iobember 1784, f ju Stuttgart am 18. October 1847, bee

ßriminatiften <5r)rtftian ©otttieb @. gmeiter ©obn. ^m ^. 1810 unter bie ^3ro=

curatoren be§ Cbertribunal§ aufgenommen, begann ©. 1815 al§ Slbgeorbneter

be§ Dberamt§bejirf§ ^'eubenftabt feine ftänbifdje äöirlfamfeit unb blieb bon

biefer 3 e^ %i% p feinem 2obe in ber ftänbifcben ßaufbabn, juleht al§ 9lb=

georbneter für Nürtingen. (S. gehörte ^u benjenigen ©tänbemitgliebern , metche

bie neu ^u grünbenbe 3}erfaffung auf bem 33oben be§ alten ^echt§ errichtet

rotffen mottten unb metche fich gegen ben S5erfaffung§entmurf bon 1817 erltärten.

8tt§ im S- 1819 bie p meitercr SJerhanblung über einen 35erfaffung§bertrag
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einberufenen Stänbe 3ufammentraten , mar ©. einer ber ftänbifdjen ßommiffäre,

bie in ©emeinfdjaTt mit ben fönigticfjen Gommiffären bie am 23. Seötbr. 1819
fanctionirtc Söerfaffung öorberietfjen. 9Iut ben nun Totgenben Sanbtagen ent=

roidelte er at§ einer ber fttifyctx ber Majorität eine unermübttdje SW&ettSfraft.

3>näbefonbere roaren e§ ftaatsredjtlidje fragen, foroie ber ^uftijgefetjgebung unb

be§ ginanjmefen*, roeldjen er feine eifrige 2f)ätigfeit in Gommiffionen unb bei

,y?ammerberatrjungen roibmete. 6r war miebertjott 23orftanb ber ftinanjcommiffton,

unb ba§ «ßfanbgefe^ (1825—28), bie 21blöfung§gefe£e (1836), bie StraTgefe^e

(1839—43), bie «Rotariategefetje (1842—43/ famen unter feiner befonberen s)]tit>

mirfung ju Stanbe. 1832 mürbe er Dbertribunatratt), 1841 aufjerorbentlidjeä 3Mt-
gtieb beö Öerjeimen 9tatf)§ unb fdjieb in fyotge beffen au§ bem ftänbifcf)en 3lu§fcr)ujj

;

1^42 mürbe er jum roirftidjen Staatsrat!) unb orbenttidjen s3JiitgIieb be§ ©e=

fjeimen ütatfjS ernannt. Sein ättefter 23ruber Grjrtftian ^einrid) ©., geb. ju

Tübingen am 15. Secbr. 1780, geft. aU ©berjuftiaratr) ju Ulm am 13. 2)ecbr.

1824, mar 1805—13 «profeffor ber 9tec$t§miffenfd)aft 3U 33ern unb 1813—24
3U Tübingen.

«Reuer ftefrotog ber Seutfdjen, 25. ^afjrg. (1849) I. 660-61. -
(Stammbaum LXIII. «Dt. ©melin.

Wmclm: $eremta§ ©., «Pfarrer unb Speciatfuöerintenbent <ju 5tuggen

bei «)JtüIIf)eim im 93rei§gau, geb. <ju SBebenfjaufen, mo fein Söater $tofterpräceptor

mar, am 18. San. 1613, t <ju Stuggen am 6. «Dtärj 1698. 33om «IJtarfgraTen

^riebridj V. öon $8aben=2)urfad) al§ 20jär)riger «JJtagifter in ben babifdjen

Äirdjenbienft berufen, roirfte ©. öom 3- 1634 an als ©eiftlidjer in feiner neuen

Jpeimattj, erft in einer ©emeinbe be§ «Dturgtfjates, fpater an mehreren Orten bei

babifdjen Dbertanbeä, 3utefet faft ein fjalbe» ^a^r^unbert all Pfarrer ju 2luggen,

in ben legten 25 ^arjren pgteidj al§ Superintendent ber Sanbgraffdjaft Saufen*

berg. $n ben Sdjidfaten be§ bi§ in fein t)orje§ «jltter rüftigen, um ben religiös

fitttidjen ^uftanb uno bie ötonomifdje £age feiner ©emeinben gteid) öerbienten

©eiftlidjen [teilt fidj im steinen bie ©efctjicrjte ber öerrjeercnben Kriege bes

17. 3fat)rt)unbert§ bar, öon benen ber Dberrfjein befonbers tjart mitgenommen
mürbe. Unb be§ ^eremia§ ©. ,,«Dtemorial= unb Senfbüdjlein" gibt einen nid)t

unintereffanten Seitrag jur 2ocalgefd)idjte ber babifdjen i'anbfdjarten im 30jäf)=

rigen, im rjoHänbifdjen unb im or(ean§fd)cn Kriege. ©. mar aud) Sieberbicrjter

unb Herausgeber 3Weier geifttid)er Sieberfammlungen („G>Ijrtjilidje§ ^>anbbüd)=

lein", 35afel 1665, unb „<Seiftlid)e§ flleinob", «Bafel 1673, ba§ teuere 1707
öom ."pofprebiger «Jtabu§ neu fjerau§gegeben)-

ßeidjenrebe öon Pfarrer $tofe. 23afel 1698. — «niedrer, ßljronif öon

Äanbern, S. 239 ff.
— Sßetjel, £iebcrbidjter IV. 158. — Stammbaum

S. XLVI—XLYIII. m. ©metin.

WmeltU : 3of)ann © e o r g ©. ber Vettere , Stifter ber £übinger Sinie

(f. o. S. 265). ©eb. ju «JMncfjingen bei 2eonberg ben 17. 9tuguft 1674s,

geft. al§ Sföot^efer unb ?lfabemifer ju Tübingen am 22. Süiguft 1728. ©.

mar e;n für feine ^ytit ganj tüchtiger 6r)emifer, au^gebitbet unter Urban Jpiärne

in Stodtjotm, mo ©. 1699 eine Stelle am fönigt. djemifdjen Saboratorium er»

Ratten tjatte. 3m 3- 1706 in bie «!peimatrj aurüdgefetjrt, öertjeiratfjete er fid)

mit ber Xodjter be§ Hpot^eferS $aa% unb übernarjm in Tübingen bie befannte

^tpot^ete am s)3tarft, mirfte aud) a(§ afabemifd)er Serjrer unb legte merttjüotle

Sammlungen an. 2)od) rjat er nid)t§ Sitterarifcr)e§ öeröffentlidjt ; nur einen

51uffa^ fjinterliefj er über bie Bereitung be§ effigfauren Cuedfilber§ (sperma

mercurii), ber nad) feinem Xobe öon feinem gleichnamigen Soljne, bem 9teifen=

ben, öeröffentlidjt mürbe.



©mclin. 260

Leicrjenrebe, gehalten öon ©. G. s$regitjer, £üb. 1728. Stammbaum
S. LIV. Öabenburg.

©meint: ^oljann ®eorg ®. , ^rofeffor ber 9Jtebicin, Sotanif unb
Gljemie ju Tübingen, befannt burdj feine faft jetmjätjrigen Steifen in Sibirien,

geboren ju Tübingen am 10. 2luguft 1700, als jmeitältefter Sotjn beS 2tbo=

ttjeferS unb GtjemiferS ^otjann ©eorg ®. (f. o.). Scr)on im 14. CebenSjatjre

mar ^otjann ©eorg fo meit öorgebilbet, baß er bie UniberfitätStetjrer feiner

Skterftabt t)ören tonnte ; nad) brei Sauren rjielt er feine erfte 2)iSbutation unb
im $. 1727 berfafjte er feine ^nauguralbiffertation. 9itct)t am menigften 2ln=

regung erhielt er für feine Stubien bon feinem Vater, in beffen mot)leingericl)=

tetem Laboratorium, in feinem trefflidjen Staturatieucabinet unb auf feinen "Keifen

jur Unterfudjung ber mürtembergiferjen SBäber unb (Sauerbrunnen. 9lm meiften

tjatte er (HiaS Kämmerer unb 9Jtaud)arb, £>u Söernoi unb S3ilfinger ju ber=

bauten. SE)ie ^Berufung ber beiben letzteren nad) St. Petersburg beftimmte ib,n,

9rußtanb al§ $iel feiner miffenfcrjaftlictjen Steife 3U mähten (Sommer 1727).

3n St. Petersburg fanb ber junge (Metjrte bie ermunternbfte 2tufnal)me. 2Bäb^=

renb er unter ®u Vernoi'S unb SBilfinger'S Leitung feine Stubien fortfetjte, er=

fjielt er bon bem 5präfibenten ber faiferltcfjen Sllabemie bie Grlaubniß , beren

Verfammlungen betäumotmen ; 1728 mürbe irjm aucl) ein järjrlicrjeS Stipenbium

bertietjen. Stadjbem er öon Tübingen aus (1728) mit ber üDoctormürbe bebadjt

roorben mar, mollte ©. nad) faft breijäljrigem ?lufentr)alte in St. Petersburg

nadj ber Jpeimatl) äurücftetjren (Gnbe 1720). Gr mürbe aber buret) büubige

^uficfjerungen jjum bleiben bemogen, unb biefe bermirttidjten fiel) aucl) raferj.

9Jtit bem ^Beginne beS $. 1730 erhielt er einen Setjrauftrag an ber faiferlictjen

stabende; im Satjre barauf folgte bie (Ernennung jum orbenttidjen ^rofeffor

ber Gtjemie " unb 9taturgefcr)i<i)te. Sein mit ber 2lfabemie gefdjtoffener Vertrag

mar am Stb-laufen (1733), als bie Vorbereitungen für bie fogenannte jmeite

famtfdmttifdje Grbebition getroffen mürben. £>ie Slnorbnung ber großartigen

unb in einzelne Unternehmungen abgeheilten ©rpebttton mar bem 2)änen Gering

übertragen. 3ltS toiffenjctjaftlidje ^Begleiter, jebodj unabhängig öon itjm, mürben
neben ©. ber ^iftorifer ©erwarb griebricr) 9Jtütler (1740 aud) ^otjann Gbertjarb

^ifdjer) unb für aftrouomifdje DrtSbeftimmungen SouiS SDeliSle be la Gröbere

gemonnen. S)ie Unternelimungen pt See an ber Storbtufte Sibiriens §in ber=

zögerten fiel), unb bie beabftdjtigte Unterhaltung einer Verbinbung unter ben

einzelnen @i-pebittonen pr See unb im SSinnenlanbe mar aucl) fbäter ntdjt burcr)=

pfürjren. ©. blatte im ^uti 1733 mit Mütter unb 2>etiSle feine lange unb

befcfjmertidje, in itjren Grgebniffen für bie SBiffenfdjaft fo bebeutungSöolle Steife

jut Grforfcfmng beS Ämtern oon Sibirien angetreten. SectjS Stubenten, pei
totaler, pei Säger, pei Vergteute, öier gelbmeffer, pölf Solbaten mit einem

Gorborat unb einem Trommler , maren üjnen beigegeben. "Heber £obotSf unb

UftfamenogorSt begab )idj bie ©rbebition nacl) £omS! unb über «^raSnojarSf im
$rül)jal)r 1734 nacb^ ^rlutSf, öon mo aus man einen 3luSflug jur c^inefifd^en

Srenje nacb^ ßiacb^ta unternahm, lieber SetenginSf unb 9tertfcl)inSf bis junt

3lgun gelangt, erreichte bie ßjöebitton am 20. Sebtember 1735 ^afuts!, ib^r

äußerfteS Qid , mo man fiel) bis gum 5)tai 1737 auffielt unb mit Streifigen

bie 3eit ausfüllte. @ine f^euerSbrunft ^erftbrte im Söinter 1736/37 einen

großen £l)eil ib^rer 2luf3eid)nungen unb Sammlungen. S)er 3lnfcl)luß an bie

famtfctjatfifclje Unternehmung blatte fieb^' inämifcfcjen als unausführbar ermiefen,

unb nur ber öon ber Slfabemie als (Smelin'S ©eb^ilfe ib^m nadögefanbte (Seorg

2Bill)etm Steller mürbe an Gering abgefertigt. ©. felbft bereifte mit Mütter

nocl) ben ^enifei bis jum 66. S3reitegrab, trennte fiel) bann öon it)tn, um ben

^aif unb bie Sergmerfe beS Ural ju befugen, unb feljrte nad) OVaJä^rigem
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Ulujentfjalt in Sibirien Glitte ftebxmx 1743 nad) Petersburg jutud SDoxt

übernahm er feine früheren Remter lieber. 1747 erhielt er bie Srtaubnifj 3U

einer Steife in bie ^»einmtr;, wo il)tn, at§ er eben im 23egriffe [taub, nad) 9tuf$=

taub 3urütfjufe!(jren, bie burdj 23acmcifter'§ Job erlebigte ^rofeffur ber 9)tebicin,

93otauif nnb (Xtjemie übertragen würbe (9luguft 1749). S)ie erneute anftrengenbe

Jfjätigfett, üerbunben mit ben 9tacr)wirfungen ber Üteifebefdjwerben, fütjrte feinen

Trüben lob (im 45. £eben§iab,re) Ijerbet , am 20. 9Jtai 1755. ©. überfd)aute

üotlftänbig bd§ 9Jßiffen feiner 3^it, unb feine ^Beobachtungen erftredten fid) über

fiimmtlidje ^ädjer ber (Srbfunbe. 35ie üier 23anbe feiner „Steifen" (1751— 52),

bie er nur „3U feinem Vergnügen aufgefegt fjatte", enthalten tjaubtfädjlid) nur

bie (Srjätjlung feiner SCßanberfdjaft. ©ein bebeutenbfte§ 2ßerf ift feine 93efd)rei=

bung ber fibirifdjen Pflanzenwelt ( „Flora Sibirica'* , 2 93be.
, Petersburg

1748—49). (Sine (Jrgänjung 3u beiben SBerfen bilbet ©melin'S neuerbingS öon

93lieninger herausgegebener 93riefwedjfel mit Sinne, ,<paHer, ©teuer u. 91. (1861).

„($}. beftimmte eine Steige fenfredjter <<pöt)en mit .<pilfe beS 93arometer§, über

beren ©enauigfeit er felbft nur fd)üd)tern fid) äußert. Dbgleid) er jur 93eredj=

nung nur bie tafeln Safjtni'S benutzen tonnte, erhielt er bod) eine gute 33or=

ftetlung öon ber beträdjtlidjen 93obenanfdjwellung ütranSbaifalienS , unb er War
ber erfte, ber au§ elfmouattidjen 33arometerbeobadjtungen , bie Dr. Serdje in

9tftradjan itjm überlieft, bie £r)atfacb,e ermittelte, bafj ber ©bieget ber fafpifetjen

©ee unter bem ©bieget be§ fdjwarjen 9Jceere§ eingefenft liege. 9ln ben Drten,

roo er fid) länger auffielt, fammette er 9.fteffungen ber Suftwärme, unb in bae

tjödjfte (Srftaunen öerfetjte er bei feiner 3ftüdfeb,r bie ©etetjrten (SuroöaS, als er

bie uiebrigen £b,ermoineterftänbe beröffenttidjte, wetdje er ju $enifeiSE im Januar
1735 abgelefen f)atte. 2lud) öerfünbigte er juerft, bafj in Oftfibirien menige

gufj unter ber Gberflädje ber 23oben felbft im ©ommer nie aufttjaue. ©eine

93orrebe jur fibirifdjen Pflanzenwelt enthält ein meiftertjafteS 9taturgemälbe

2iefafienS, unb an eine Unterfdjeibung ber örbräume, mie fie 65. für bie waljre

9laturgrenje zwifdjen 9lfien unb Europa begrünbete, rjatte bor ir)m fein ©eo=

granb, gebadjt" Ößefdjel, ©efd). ber (Srbfunbe, 411— 13).

Programraa universitatis Tubingae, 1749 u. 1755. ^urje 91adjricbt

üon bem Seben unb Reifen -"perrn SDoctoriS ^ot). ©g. ©., ©öttingen (1750).

Körner, Zierate unb 9iaturforfd)er, 93b. II. u- III. Sruder^öaib, 23ilberfaal,

93b. II. ©tammbaum ©. LY
f. m. ©rnetin.

(Vfoteltlt: Sobjann Äonrab ©. , ein ©ofm öon ^ofianu ©eorg ©. (bem

91elteren), geboren ju Tübingen am 2. 9(uguft 1707, t baf. am 19. 3unil759.
6t mar 9lrjt unb 9lpotf)efer in Tübingen, Ijielt aud) 93oilefungen an ber Uni»

oerfität unb üeröffentlicfjte öerfdjiebene 9luffä^e ju 33erbefferung ber 93ereitung

einzelner 9lr,5neimittel; fo 3. 33. befd)rieb er eine geheime 9lrjnei au§ ä^enbem
©ubtimat, Sffig unb SBeingeift, einen fdjmeifttreibenben ©bieftgtanjfdjmefel ic

(aufgejäb^lt ftiib fie alle in (Smelin, ©efdjid^te ber Sljemie, II. 640).

©tammbaum ©. LY. Sabenburg.
©Qicltlt: ^o^ann ftriebridj ©., $rofeffor ^u ©öttingen, $r)ttiM)

griebridj ©melin'S ältefter ©oljn, 33ater be§ ßb.emiferS Ceopolb &., geboren ju

Tübingen am 8. 9luguft 1748, geftorben 3U ©öttingen am 1. ftobember 1804.

^m $. 1772 aufjerorbenttidjer ^rofeffor ber 9Jcebicin ju Tübingen, folgte er

1775 einem 9tufe nad) (Söttingen aU orbentlidjer ^ßrofeffor ber ^^ilofobb.ie unb
aujjerorbentlidjer ^rofeffor ber 5Jiebicin, wo er 1778 jum orbentlid)en ^rofeffor

ber 5ülebicin borrüdte.

Programma. Tubingae 1773. Memoria Joa. Frid. Gmelin interprete

C. G. Heyne in ben Commentationes Soc Reg. Scient. Gottingensis Yol. YI

(1779) pag. 631 32. ©tammbaum ©. LX. 9«. ©metin.
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dtotelill : 3 o f) a n n © e o r g ©., SanbfcrmTtsmaler ju Rom — ftelje : ömclil!

:

2öilt)elm ftriebrtd) ©., ßupferftetfjer.

©mcltn: Äart (£t)riftian ©., Sprofeftor ber Raturgefct)icf)te unb SDirector

be§ Raturaliencabinets ju ÄaxlSxulje, geboren $u 33abenmeilex am 18. Sßi&x\

1762, geftorben <m $art§rur)e am 20. $uni 1837, ber jüngere 33ruber bes

$upferftecf)erä 3Qßttr)etm griebricrj ©. Ract) fectjäjärjrigem ©tubium ber 9Jtebicin,

mit befonberer s-öeborjugung ber Raturmiffenfdjaften, auf ben Uniberfitäten

©trafjburg unb (Srtangen, ermarb fiel) Äart (Srjriftian 1784 ^u (Hangen ben

Soctorgrab unb ju $art§rulje bie Sicenj als praftifcrjer 5lr;$t, faft gleichzeitig

aucrj bie Slnftetlung als Setjrer ber Raturgefcfjtci)te am bärtigen ©pmnafium, ein

2lmt, bas er neben feinen anberen SSerroenbungen bolte 50 3at)re berfar). 3m
$. 1786 mürbe irjm auct) bie 2)irection bes fürftticrjen Raturatiencabinets unb

bie 2lufficr)t über bie Botaniken ©arten übertragen. 5Den jum Stnfauj bon

9Jterinosfcf)afen nact) ©panien bon ber babifcrjen Regierung abgefanbten $ammer=
aubitor $013 burfte ©., mit einer ftaattidjen ©etbunterftütmng berfetjen, 1789

begleiten. ®r benutzte biefe Reife boraugsraeife 3U botanifcrjen ©tubien in ben

fönigtictjen ©arten unb fetbft in ben ^ßprenäen. 3)ie ©türme ber franjöfifcljen

Rebolution nötigten ju fcrjnetlerer Rücfferjr unb tiefen itjm auct) in ber <§>ei=

matt) nur wenig 3 eü 3U1: ftiUen SSerufsttjätigfeit. 1794 tjatte er bie mertt)=

bolten fürftticrjen ©ammlungen nact) 9Insbacf) ju geleiten. 2)ie V-\% ^atjre, bie

er mit ben geflüchteten ©cfjäken bort berbtieb, benüijte er $ur Stßieberaufnatjme

feiner ©tubien in bem narjen (Mangen, befonbers bei bem SSotanifer ©cfjreber.

93alb nadj feiner Rücfferjr nacr) $arlsrut)e mürbe itjm bie SLUfitation ber 2lpo=

tiefen unb bie £r)eiinat)me an ber Prüfung ber Sterbe unb ^ßrjarmaceuten über=

tragen. 1803 mürbe er ^Jtitgüeb ber neuerricrjteten ©enerat=©anität§=@ommiffion,

1814 'ORitgtieb ber 33ergmerfs=ßommiffion. SSon ©xofjtjexäog Seopolb mürbe er

furj nact) feinem Regierungsantritt 3um ©et), Ratf) jjmeitex ßtaffe ernannt. 2lls

Sefjxex marb irjm bie $reube, einen 9ltejanber SSraun aus ber Qat)l feiner

©cr)üler tjerborgetjen unb biefen Siebtingsfcrjüler jum btetbemäfjrten gfreunbe

merben p fetjen. %n bem mactjfenben Reictjtrmm bes Raturalien=Gtabinets lagen

bie SSemeife feines überlegten ©ammeteifers beutlicr) bor; ber feiner Seitung an=

b extraute botanifcrje ©arten ftanb in ben Greifen ber Ratuxforfd)er in r)ot)em

Slnfetien. Sern ©arten galten auct) ©melin ;

§ erfte ©Triften: bie beiben 2luf=

lagen be§ „Catalogus plantarum horti Carlsruhani" (1791 unb 1800), benen

1811 nodj ein „Hortus Magni Ducis Badarum Carlsruhanus" bon feiner §anb
folgte. (Sine im $. 1805 begonnene unb mit äarjlreicf)en forgfättig colorirten

Tupfern öerfe^ene „©emeinnü^ige fpftematifctje ^aturgefcr)ict)te" tjörte mit bem

^. 1815 auf ju erfc^einen, nac|bem fie in fünf SBänben bie öier klaffen ber

Uötrbeltrjifte in augfüfjxlicrjex S)arfteHung gebracht t)atte. ©melin^ ^»auptmerf

ift bie „Flora Baclensis Alsatica et confinium regionum eis et transrhenana'".

mobon 1805 ber erfte Sßanb exfdfcjien. ÜRtt ben 1806 unb 1808 folgenben SSänben unb

bem 1826 erfcfjienenen ©upplementbanbe maren bie planerogamif et) en 5pflanäen

abgefctjtoffen. 2)a§ SGßert mar buret) gute ©pecieäbefcrjreibung unb forgfättige

C^itation ber älteren ßiteratux für feine 3 e^ muftergittig. %\t SBefc^reibung ber

babifetjen .^rpptogamen mollte er unter 5!Jiitmirtung Sllejanber SBxaun'S folgen

laffen, boc^i blieb bie Arbeit unoollenbet, ba bei ©melin'ä 2obe erft menige

Sogen gebrueft maren. 3ur ©ammlung feine§ Materials tjatte ©. alliätjrlict)

Reifen im §eimatt)lanbe gemaerjt, mo^u itjm bon ber Regierung Urlaub unb

©elbmittel bexmiltigt muxben. @inen gan^ befonbexen Söextr) legte er nod) in

fpäten ^a^xen auf fein im % 1809 erfcrjienenes Suctj: „llebex ben 6inftu§ ber

Raturmiffenfc^aften auf ba§ gefammte ©taat§morjt", in melcr)em er attertei für

bie bamatige 3?it tüb^ne 2öat)rt)eiten pexfünbete, aber auet) manetjen fpäter be=
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mäfjrten Otatfj evtt>eitte , öor allem ben auf gcotogifdjc ^Beobachtungen gegrün=

beten, in ber ^falj, ferner bei Äanbern, fomie in bei- 33aar nad) ©teinfalj $u

iudjen. Qübenfo unmittelbar praftifdje Qtotde öerfolgte feine im Februar ^ e§

ÜfjeuerungSiarjres 1817 öeröffentlidjte Sdvrift: „Wottjrjütfe gegen Mangel au§

•Iftifjroacrjä''. .ipebel, bev mit ©. eng befreunbet unb beffen eifriger @rcurfion§=

genoffe mar, meifj in tmmoriftifd)er SBeifc mieberljott in feinen draätjlungen unb

©ebidjten öon einem 3uÖe oc§ „©etjülfen bei ^auifreunbeS", be§ „©d)langen=

länger^" ober be§ „Glrriiterma öo SBaberoiter" 31t berichten, beffen düraäfjlungen

im fltufe boetifdjer 5lu§fd)müdung ftanben.

33ierorbt, $arl§rub>r Srjceum§ = Programm, 1837. — 33abifd)e 23io=

graptjieen öon $r. ö. 2öeed) I. 304—307 (öon ©melin'§ ßnfet, bem f. preufj.

©eneralarjt a. S). Dr. 2lb. ^offmann). — Stammbaum ©. LI—LH.
3Jt. ©metin.

©mcltn: ßeopolb ®. , ©otnt öon ^orjann ftriebridj ®. , Sßrofeffor ber

(irjcmie in ©öttingen, unb ßnfel öon ^rjilipb ^riebricr) ©., ©tjemifer unb Slrjt,

am 2. 2luguft 1788 in ©öttingen geboren, mibmete fid) in ©öttingen, fpäter in

Xübingen bem ©tubium ber Grjcmie unb 9Jtebicin unb erlangte in feiner 2>ater=

ftabt, unter 3}erttjeibigung feiner 2>iffertation über bie ctjemifcrje "Jlatur be§

'„'tugenpigmenteS („Diss. sistens intlagationem chemicam pigmenti nigri oculorum

taurinorum et vitulinorum" etc.) 1812 bie mebicinifdje 2)octormürbe. $m $.

1813 tmbititirte er fid), nadjbem er furje 3 e it at§ Slffiftent im cfjemifcfjen Sabo*

ratorum öon Stromerjer in ©öttingeu ttjätig gemefen mar, al§ 3)ocent ber Gfjemie

in -Ipeibelberg , mürbe tjier 1814 jutn Prof. extraord. unb 1817, nadjbem er

einen föuf auf ben burd) Älaprotr/§ £ob öacant geworbenen Serjrfturjt ber (Stjemie

in ^Berlin au§gefd)tagen blatte, jutn Prof. ord. ber (Sfjemie unb sJJlebicin ernannt

unb öerbtieb in biefer Stellung bi§ jum % 1851 , in roetdjem er feine Gnt=

taffung natjm; er ift am 13. Slprit 1853 geftorben. — ©. ift einer ber erften 33 er*

treter ber organifdjen unb fpecietl ber prjtjfiologifdjen Sfjemie in SJeutfdjtanb

unb nimmt auf biefem (Setüete, näctjft Siebig unb Söötjter, auf beffen @ntmide=

lung§gang er gerabe nad) biefer
s<Rtd)tung tn'n einen fetjr entfdjeibenben (Sinflufj

ausgeübt tjat, eine roürbigc ©teile ein. 5Der obengenannten, trefflidjen Strbeit

über ba§ fdjmarje 9lugenpigment (in ätoeiter SBearbeitung 1814 unb in beutfdjer

Ucberfetmng in ü£rom§borff, Journal ber ^ßljarmac., XXIII. 6. 280, erfd)ienen)

folgten fein „.'panbbud) ber trjeoretifcfjen ßijemie" (in brei 35änben, 1817— 19),

in beffen letjtem SSanbe bie organifdjen 33erbinbungen betjanbelt merben, unb

ba§, al§ eine§ ber gefdjätjteftcn <<panbbüd)er biefer SBiffenfdjaf t , in biet öer=

metjrten Auflagen (bie tetjte in 5 35änben in ben 3>- 1843—52) erfdjienen ift,

fobann bie iRefuttate feiner in ©emeinfdjaft mit 2iebemann angeftellten ctaffi=

fdjen Unterfud)ungen über bie 9}erbauung („SSerfucrje über bie 2Uege, «uf roeldjen

©ubftanjen au§ bem 5Ragen unb SDarmcanate in§ 33Iut gelangen, über bie 3}er=

ridjtung ber 9Jtitä unb bie geheimen ,^arnmege" , 1820, „S)ie 33erbauung nad)

iserfudjen", 2 SBbe., 1826. 1827, unb „lieber einige neue Seftanbt^eite ber

®alte be§ Dd^fen" in ^ßoggenborff, 9lnnaten ber ^t)fif, 1827, IX. 326) unb

eine 9ieir)e fleiner öl)t)fiologifd)er arbeiten, öon meldjen namenttid) bie Unter=

fudjungen über „Einige im ©erjirnc ber 5Renfd)en unb £t)iere öortommenben
^ettarten" (in Xicbemann, ^eitf^vift für ^tjfiotogie, 1824, I. 119), über bie

„&rjemifd)e Ümtoanbelung ber organifdjen Serbinbungen" (ib. 1829, III. 173)

unb bie „SSerfudje über ba§ 33lut" (ib. 1833, V. 1) fjeröorgerjoben merben

follen. — SSon feinen Seiftungen im ©ebiete ber anorganifdjen G^emie unb ber

Mineralogie öerbienen öoräug§meife feine Unterfudjungen über Stjanöerbinbungen

(©. ift ber Gmtbecfer be§ rotben CH)aneifenfatium§ , über meld)e§ er bie erften

rotfjeilungen in Sdjmeigger'S Journal für Grjemie unb ?P^t)fif r
1822, XXXIV.
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©. 325, niebergelcgt tjat) unb fei" „«erfuct) eines neuen MincratfnftemQ",

1825, genannt ju werben, in roclctjem er, im 2lnfct)luffc an «eubant, unb auf

©runb be§ Don it)m in ber electrifctjen 9tett)enfolge ber Mineralien nactjgcroie=

fenen inneren 3ufammen^an9eg ber äußeren (ptjrjfitalifctjen) @igenfct)aften unb

ber ctjemifctjen 3ufammeilf e^un9 berfelben eine Glaffification bei *incineralf»fteinä

nact) beiben ^rincipien t)in entworfen tjat.

(Stammbaum ©. LXI.
, %. Jpirfct).

(Smcltli: $t)ilipD griebrict) ©. , «ruber be§ berühmten fteifenbeu

^orjann ©eorg ©. , Slvjt , ttjeitt ba§ ©djicffal Dieter fogenannter SÖunberfinber.

an bereu ungetoörjnticrje grüt)reife fict) grofje (Srroartungen über einfüge 33ebeu=

tung be§ ^nbiöibuumö tnüpfen, roetctje unerfüllt bleiben. — 2lm 19. Sluguft

1721 in Tübingen geboren, be^og er fctjon in einem Sllter Don 15 3at)ren bie

UniDerfttät in feiner SSaterftabt, um fiel) bem ©tubium ber ^aturroiffenfcfjaften

unb ber s3ftebicin ju roibmen. s
.Ract) «eenbigung beffelben mactjte er eine größere

Steife burct) bie "Jciebertanbe unb Omgtanb , fetjrte 1744 nact) Tübingen jurücf,

rourbe tjier jum ©tabtpt)nficu§ , 1755, an ©teile feine§ Derftorbenen «rubere,

jum ^rofeffor ber «otanif unb @t)emie ernannt unb befleibete bieg 2lmt bi§ ju

feinem am 9. 9Jtai 1768 erfolgten £obe. — Sturer einer fleinen botanifct)en

Arbeit („Otia botanica", 1760), toetctje er at§ Seitfaben feineu SSorlefungen über

«otanif ju ©runbe legte, unb einem „33erict)te über ben 9teutlinger ®efunb=

brunnen" (1761) bat er nur eine galjl alabemifctjer (3telegentjcit§fcf)riften Der=

öffentlictjt , meiere, ©egenftänbe au§ ben Derfctjiebenften ©ebieten ber ^peitfunbe

betjanbetnb, fict) nic^t über ba§ 9liDeau be§ ®eroöt)nlictjen ergeben.

(Stammbaum ©. LX. 2t. öirfet).

$melm: Samuel (Sottlieb ©., $rofeffor ber 9taturgefct)ict)te p ©t. »ßeterS»

bürg, geboren §u Tübingen am 4. ^uli 1744, 'Oleffe ^otjann ©eorg ©melius,

be§ fibirifetjen üteifenben. 9tact) feinen ©tubienjatjren unb nact) ber Erlangung

ber mebicinifetjen S)octorroürbe (1763) machte er Reifen burct) grantreict) unb

«pottanb unb erhielt fobann (1767) einen 9tuf al§ ^rofeffor Der sJcaturgefct)ict)te an ber

faiferlictjen 2lfabemie 3u ©t. Petersburg, ^m 3uni 1768 trat er Don bort aus

feine gorfct)ung§reife nact) bem fübtietjen 9tufjlanb unb bem nörbtidjen ^erfien

au , bie itjm ba% geben foftete. (B mar eine ber auf 23efet)l ber ^aiferin ka=
ttjarina II. unternommenen (ü^pebitionen, ju beren 2tu§fcnbung ber im $. 1769
erwartete 3}enu§burct)gang Dor ber ©onue bie Anregung gegeben t)atte , beren

Programm aber 3um £t)eil fiel) auf anbere (gebiete roiffenjctjaftlictier gorfetjung

unb [fragen Don praftifetjer SBebeutung au§ber)nte. ©. mar Don Dier ©tubenten

(ein 2tpott)efer, ein 3eict)ner, ein ^äger unb ein 2lu*ftopfer) begleitet, lieber 9loto=

gorob, ba§ 2öalbai=@ebirge, yRoZtau unb Zuia reifte er nad) 2Boronefctj, roo er

ben SBinter 3ubract)te, unb Don roo au§ er im 3f. 1769 ba§ 2)ongebiet, befonberl

ba§ meftlidje, bereifte. $m ©eptember futjr er auf ber 2öolga uact) 2lftracl)an,

roo er ben SBinter pbracrjte, unterfud)te 1770 unb 1771 bie perjtfdjen ^ßro=

Dingen an ber fübücljen unb fübmeftlicljen ©eite be§ fafpifdjen 5)leere§, 1772 ba§

©ebiet ber 2öolga unb 1773 bie gefährliche öftücb^e ©eite be§ fafpifeb^en 9Jteeres,

mop iljm eine fleine militäriferje «ebeefung beigegeben rourbe. $m 9Jtai 1774
erfolgte bie 3arücfberufung alter afabemiferjen ©rpebitionen uact) ©t. Petersburg.

©. mar bei ber ^>eimfet)r toeniger gtüdlict) unb toeniger Dorfictjtig, at§ fein

Ctjeim 3fot)ann @eorg geroefen roar. S5on bem Jpafenorte @nfeli au§, auf bem
roeftlictjen Ufer be§ !afpifct)en ^DleereS, rooHte er feinen 9tüdroeg ju £anbe, bem

Ufer entlang norbroärt§, über Safu, i?uba, S)erbent nact) ber ruffifetjen ®renä=

feftung ^i§ljar maetjen. ©ct)on mar er Äi§tj[ar bi§ auf roenige 2agereifen natje

gefommen , al§ er Don bem 6t)an ber 6t)aitafen , U§mei
,

gefangen genommen
Mgem. beutfdje SBtogra^ie. IX. 18
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würbe , ber itm nur unter gewiffen , metjrfad) geänberten 23ebingungen wieber

frei geben wollte (eine 3^it lang beftanb biefe f$forberung in einem Söfegelb Don

30000 Rubeln). SttCc Semütjungen um ©mclin's ^Befreiung waren bergeblid).

©djon wollte i?atl)artna II. Bewaffnete ©ewatt aufbieten, um it)n ber ©efangen=

fdjaft ju entreißen. ^higatfdjew's Slufftanb brachte bie 9Iusfüt)rung in§ ©toden

unb in SBergeffenb/it. 9Zad) fedjsmonatlidjer ©efangenfdjaft erlag ©. ber Mufyx,

bie tt)m SBerbrufj, Älima unb fdjledjte Verpflegung jugejogen Ratten, ^u 2ld)met=

fent im $aufafui am 16./27. $uti 1774. 55ie (Srgebniffe feiner ^orfdjungen

in ben bon it)iu bereiften ßänbern, bie fid) nicfjt auf bas ©ebtet ber Statut*

roiffenfctjaften befdjränfen, fonbern aud) auf ©Uten unb ©ebräudje, ©efdjidjte

unb Einrichtungen, ^ranffjeiten :c. bejierjen, finb in ben bier 23änben feiner

„gteife burd) föufrtanb" (©t. Petersburg 1771—86) niebergelegt , beren lefeter

burd) Dallas beforgt ift unb aud) eine 33iograbl)ie au§ 1ßalla§
;

Sfeber enthält.

2)er ruffifdje 2lfabemifer ö. S)orn Ijat e§ im $. 1861 unternommen, ben 6i§

barjin unbefannt gebliebenen Ort , wo fein ehemaliger College beftattet worben

mar, aufäufucr)en ; bei bem niebcrfaitafifcrjen 3)orfe $ajafent, etwa 50 SBcrft

üon Verbeut, glaubt er it)n gefunben ju ljaben. %n ftitter fyeier eljrte er ba§

?lnbenfen be§ im üDienfte ber SBiffenfdjaft um§ Seben getommenen gorfdjers.

5Rit eigener §anb pflanzte er ein Äreuj auf ben üon Äaitafen auf feine Sln=

orbnung aufgeworfenen ©rabljüget unb befränjte baffelbe mit einem, bon itmt

au§ ^elbbtumen unb SSermutr) gewunbenen Äranje. „©tot^ fie^t jetjt ba§ auf

einem |!>ügel ftetjenbe Äreu^ 3U ben gegenüber fyöfjer fteljenben mufelmanifctjen

©rabftetnen t)inauf, unb wenn ein djriftlidjer 9teifenber fragt, weldjer ©laubens=

genoffe ba fo einfam unb allein rütje, fo Wirb bie Antwort fein : ein 9ftärtnrer

ber SBiffenfdjaft , ber Ifabemifer ©." — 33on ^er^og $art bon Söürtemberg

war ©., für ben $all feiner 9tütfferjr, 1768 jum ^rofeffor ber Sotanif ju 2ü=

bingen, 1772 aud) jum ^rofeffor ber 6r)emie ernannt worben.

Sacmeifter, Ütuffifdje 25ibIiotc)eJ, 23b. I— III. — Stammbaum b. gfam. ©.

©. LVI
ff. m. ©melin.

(Vfotclilt: ©i gm unb (s'tjviftian ©. , 2)iaconus ju <£errenberg
,

geboren 3U

^fullingen am 15. ^Jlärj 1679, geftorben Gju ©djwarjenau ?) am 12. Dctober

1707. (Jr fdyiofj fid) ben pietiftifdjen unb feparatiftifdjen ©egnern ber fird)=

lidjen Setjre an, Welche in ben üteiljen ber jüngeren ©eiftlid)feit, wie in £aien=

freifen feit ber ^Weiten ^älfte bes 17. 3al)rr)unbert§ in Sßürtemberg auftraten.

©. würbe in 5°tge t^ner heftigen Angriffe gegen bie $irdje al§ ein berwelt=

licfjte« ^nftitut, mit feinen jwei ©tubiengenoffen 5ß. ^. SSauer unb di)x. ©.

©d)moHer öom 5lmte enttaffen unb be§ 2anbe§ öerWiefen. 2öie anbere feüara=

tiftifdje ©d)Wärmer fanb er in ©djwarjenau im Verleburg'fdjen 3lufna^me , wo
er in jungen Sauren geftorben fein foE. @r War aud) 2ieberbid)ter. ©eine im

3f. 1706 bem fürftlidjen ©ei). Diegierungeratt) ^u ©tuttgart übergebene „3lpoIo=

getifd)e (Jrftärung" ift 1708 im S)rud erfd)ienen, äugteid) mit jWei ©d)riften

feiner T^^unbe ©djmoller unb Sauer. — ©melin'g jüngerer 23ruber, SBil^elm
(ib.riftian, geboren ju S3ottjnang am 30. ©eütember 1684, geftorben al§ Pfarrer

ju ^ptingen am 3. 3lüril 1746, blatte toit ©igmunb an ben fdjwärmerifcrjen

Umtrieben gegen bie firdjlidje £eljre teilgenommen , War aud) fdjriftftellerifd)

gegen fie aufgetreten („3)a§ grofje (Beb^eimni^ ber iDffenbarung ^efu (Sbrifti in

un§"), war ebenfalle aus bem iHrdjenbienft enttaffen worben, fötjnte fidj aber

fpäter mit $irdjenleb,re unb J?ird)euregiment wieber au§ unb ftarb als Pfarrer

einer Sanbgemeinbe bei Vaihingen an ber Günj.

©rüneifen, ©efd). ber retig. ©emeinfd)aften in 2Bürtemberg (in ber S^
fdjrift für b^iftor. Geologie, XI. 79—81). — ©tammbaum ber fyamitie @.

©. XLIV f. Wl. ©melin.
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©mcltlt: äßitbetm griebrietj ©., Äupferftedjer, geboren am 26. 9to=

bember 1760 ^u Sabenroeiler , roo fein 2)ater Pfarrer mar, geftorben ju 9tom

am 22. September 1820 (falfcfj i[t bie Angabe ber (Sonberfationstejifa, bie ibn

fcfjon 1745 geboren fein taffen). ©eine (jebnjäbrige) Sebr^eit machte ©. in

GtjriftianS bon 9Jtectjetn Jhmftfdmle ju 23afet buretj, bie freilief) mebr einer 2Berf=

ftätte gtidj. ©eine üDurctjbitbung fiatte ©. fo metjr fidj felber unb bem fleißigen

©rubrum ber 9tatur unb ber £ectjnif feine§ gac&e§ ju berbanfen, al§ ber £ei=

tung eine§ 9)canne§, ber, felbft ein mittelmäßiger geiefmer unb Äupferftecber,

feinen ©djütern feinen grünblicfjen ilnterrictjt ertbeifen fonnte. £)aß ©. roätrcenb

feiner ßebrjafjre balb $orträt§ , balb Sanbfcfjaften , balb ardjiteftonifdje ®egen=

ftänbe ftecfjen mußte, mar jroar feiner SSifbung jum Äünftler im Sittgemeinen

nicfjt förberlicf) , tjatte aber ben ©eroinn großer $e*tigfait in ber -Ipanbbabung

feines 3nftrumente§ für iljn. 1778 ju feiner toeiteren 2lu§bitbung naef) 9tom

übergefiebelt, folgte er batb naef) feiner 5tnfunft einer (SinlaDung $fjif. -lpacfert'3

naef) 9leaöel, febrte jeboct) fcfjon 1790 mieber nadj 9tom jurücf, um fünftighin,

ganj öon bem eigenen latente geleitet, fief) btoä an bie Statur ju fjalten. ©eine

geictjnungen arbeitete er getoötjnticfj in Sepia au§, erft föäter mactjte er nicfjt

ganj glüdlicfje Skrfuctje im Gotoriren. äöätjrenb ber 9tebolution§}eit bertieß 0).

9iom unb berroetlte in SDeutfctjlanb , roo er befonber§ in ber 2>re§bener ©allerie

arbeitete. SDie legten 20 Safyxt berlebte er roteber in 9tom, bi§ 3u feinem am
22. September 1820 erfolgten Xobe außerorbenttief) fleißig. Unter feinen ,3afjl=

reietjen ©tieften, nactj eigenen 3 e^nungen unb befonber§ naef) glaube Sorrain

unb $ouffin, fjat ©. felbft bie IDcütjle be§ glaube Sorrain für fein 9Jteifterftücf

erflärt, roätjrenb Slnbere ben 3llbanerfee für bebeutenber fjalten- (Sin 2)er3eictjniß

feiner Stiebe gibt 9cagter'§ Äünfflerterifon , too auetj aut einige Siteratur ber*

miefen ift. $n manchen feiner fpäteren ©ticfje roottte man eine tjarte unb 3u

ftarfe Betonung einzelner ©teilen bemerfen: um metjr 9lbbrucfe ^u geroinnen,

fdjnitt er feine platten tiefer. ©. tjat mehrere ^Jcafcfjinen , befonber§ eine für

$ubferftecber , erfunben; auetj at§ SDrectjSler geigte er große gertigfeit. ©inen

geachteten Flamen al§ «Dealer erroarb fictj fein einziger ©ofm 3>of)ann ©eorg,
geboren p 9tom am 3. gebruar 1810, ber meift 3U 9iom lebte unb am
24. «ütai 1854 im JHofter ^Jlontecalbi bei 9iom ftarb. ©eine bebeutenbften ©e=

mätbe, bon benen fiefj einige auf bem fönigticfjen ßanbftaufe Ütofenftein bei

(Stuttgart befinben, ftnb bei ^ülfer=^tunainger (S)ie Äünjiler aller 3eiten unb

Sßölfer IT. 254) berjeicfjnet.

ßrfcf) u. ©ruber, ZI). 70, ©. 395-96. — ©ött. ©et. Slnj. , 1820,

©. 2004—7. Stammbaum ©. L. «öl. ©metin.
©tniutb: ^ßeter ©., £>ombaumeifter unb ^ilbfjauer, in funftgefcfjidjtticfjen

äßerfen auefj unter ben tarnen Slrter unb parier angefüfjrt, roirb gleich, ben

übrigen feiner f^amilie angefjörenben 9Jtitgliebern am rictjtigften naef) feinem

©eburt§orte, ber ehemaligen Sfteicfjftabt ©cfjmäbifcf)=©tnünb in 3Bürtemberg, be=

nannt, trie er ftcfj felbft „Petrus de Gemunden in Suevia" unter^eicfjnete. $eter

ift einer bon ben roenigen baf)nbrect)enben beutfcfjen 5Jceiftern be§ 9Jtittetalter§,

über beffen 2b,ätigfeit unb 8eben§berf)ältniffe mir äubertäffige sJtacfjricf)ten befifeen.

@r tourbe faut einer im £)ome 31t 5prag befinblictjen ^nfctjrift -im' $. 1333 ju

©münb geboren, roo fein au§ ^öln ftammenber 33ater fictj al§ ©teinme^meifter

fjäuälicf) niebergefaffen fjatte. S)ie ^nfcfjrift, roetetje um 1385 toenn nicfjt bon

ifteifter ©. felbft, fo boctj unter feinen 3fugen gefctjrieben rourbe, tautet : „Petrus

.

henrici arleri . de polonia (colonia) magistri . de gemunden in suevia . se-

eundus magister hujus fabrice . quem imperator Karolus adduxit de dieta ci-

vitate . et fecit eum magistrum hujus ecclesie . et tunc fuerat annorum XXIII.

et ineepit l'ege anno dmi . M.CCCLVI . et perfecit chorum istum anno dmi.

10
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MCCCLXXXVI . quo anno incepit sedilia chori illins . et ini'ra tempus pre-

seriptum etiam incepit et perfecit ehorum omnium sanctorum . et rexit pontein

multavie . et incepit a fundo ehorum in colonia circa albeam." Ü)af[ in biefer

Scfirift ..polonia" aU bie ipeimatt) be§ sUla^iftex§ .fteinrid) genannt wirb, rührt

bon einer ^älfdjung l)er, inbem ein tfchedjifcfrer ganatifer ben 35ud)ftaben C in

P abänberte, um ber gamtlte eine flabifdje Slbftamntung ju berteihen. (dergleichen

im tfdjedjifdj nationalen (Sinne aufgeführte gälfdjungen waren in Söhnten feit

ältcfter 3 ß it an oev Xage§orbnuug.) 2)urd) 9tterlo'§ Unterfudjungen ber Kölner

Schreinbüdjer mürbe ^ur (Sbibenj bargetban, bafj bie ©münbner ©teinmefefamitie

ber Stabt Äötn angehöre unb bafj aEe ÜJcitgtieber ftet§ intime ^Beziehungen mit

biefer (Stabt unterhielten. 2)ie ^ugenbgefchichte ©münb'§ ift in 5Dunfel gefüllt:

ben erften Unterricht in ber ©aufunft erhielt er ohne 3^!^ bon feinem SBater,

welcher aller Söaljrfcbeintidyfeit nad) bie im $• 1351 gegrünbete h. ^reujfirche

ju ©münb ausgeführt hat unb bon Welchem auch ber erfte ^ßlan jjum 35au be§

Ulmer 9Jtünfter§ herrühren foE. Wach ^urüdgelegten Lehrjahren arbeitete ©.

einige 3eit in $ötn, wo er fiel) mit einer Tochter be§ bort anfäffigen ©au=

meifter§ ^Bartholomäus bon §Qtnm ticrc)etratt)ete. $m $. 1356 , at§ Äaifer

Äarl IV. Schwaben bereifte unb ftdj mehrere ü£age in ©münb aufhielt, mar $.

bafetbft anmefenb unb , roie fid) au§ ber (Sachlage ergibt , am ©au ber $reuj=

firche befdjäfttgt. S)iefer JBau fcheint bem $aifer fo fe|r gefallen ^u haben, bafj

er ©. nad) $rag berief unb ihn jum 2)ombaumeifter an ©teile be§ berftorbenen

s3Jlatt^ia§ bon 2lrra§ einfette. $tt biefer «Stellung fdjeint ftd) ber noch. jugcnb=

liehe Reiftet- batb aEgemeines Vertrauen erworben ju Ijaben, ba er fdjon im $.

1358 mit 3lu§fübrung ber grofjen 9Jtolbaubrücfe in 5J3rag beauftragt mürbe,

ißon bem 3 eitpunfte feiner Berufung an (September 1356) mehren fidj bie

Wadjrtdjten über baä 2Birfen be§ $ünftter§ bon 3ahr ju 3abr: er entwidelte

eine faft unbegreifliche Übätigteit, welche um fo größere Slnerfennung berbient,

alz er, um fid) mit ben untergeorbneten Arbeitern berftänbigen ^u tonnen, erft

bie ihm frembe böhmifdje Sprache erlernen muffte, hieben ben jwei riefenbaften

©aufübrungen bc§ 3)ome§ unb ber ©rüde War ©., al§ faifetlidjcm 2lrdjitet
,

ten,

auch bie SoEenbung be§ Sdjtoffe§ $arlftein jugcfaEen, weld)e§ bon feinem 2lmt§=

borgänger 9Jcatt)ia§ begonnen, aber nur im "Kobbau t)eigefteHt worben war, fo

bafj unfer 9)teifter bie ganje 2lu§ftattung§arbeit $u beforgen blatte. 35et 1344

nad) ben planen be§ 'D!Jtatt)ta§ gegrünbete , aber nur an einer einzigen SteEe

bi§ jur ,£öt)e ber Seitenfdjiffe aufgeführte 1>om bot, al§ ©. bie ©auleitung

übernahm, eine ber fdjwierigften archtteftontfdjeu Aufgaben, welche nur gebad)t

werben fann. Wat^ia§ War 1352 geftorben, or)ne genügenbe 5plane fjintertaffen

ober einen tüd)tigen 2Serffül)rer b^erangebitbet ^u b.abcn: nacb feinem 2obe Ratten

bie geiftlicb^en ©aubirectoren bier ^afre lang §erumgepfufcl)t, bie urfprüngtid^e,

ibnen ,m großartig erfeb^einenbe Einlage berfleinert, ben nörbtieben Äreujarm ganj

eingebogen unb in ben füblicl)en, ol)ne alle 9lüdficl)t auf Symmetrie unb con=

ftruetibe ülnorbnung, eine bem Ijeiligen äBenjcl gewibmete (SapeEe fo berfetjrt

fjineingeftettt , ba§ ba§ fdjon angelegte ^»auptportal berbaut unb jebev regel=

mäßigen S)urd)fübrung ein für alte sUtat ein Siegel borgefdjoben Würbe. @e=

rabe in Ueberwinbung biefer ©d)Wierigfeiten bewät)rte fid) be§ jungen S5au=

metfterä latent auf! glänjenbfte. S)a bie in ber 3rotfd)enberiobe bergeftetlten

S5autt)etle nid)t met)r befeitigt werben tonnten ober burften, überfleibete unb

ma§firte er fie nad) sBcögtic^feit, brachte bie wiberftrebenben Partien in Ueberein=

ftimmung unb wufjte, otjne feine eigene originale $unftridjtung aufzugeben, bem
©ebäube jene§ einfad) feierliche (Gepräge p berleiJjen, welches bon je fctbft bon

ben ©egnern ber gothifc^en ?(rcf)itettur bewunbert würbe. 2)er 2)om ju s$rag,

wie wir ib^n gegenwärtig erbtiden, ift ganj eigentlid) ba§ Söerf be§ ©münbener
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•IReifierS. 2Us Ingenieur unb Srütfcnbaumeifter f)at 6). in s,Unbetrad)t feiner

an ^>tlj§mitteln ferjr armen 3eit nid)t allein 9lujjerorbenttid)es geleiftet, fonbern

aud) eine neue Baljn eröffnet, inbem er juerft Segmentbogen öon ca. 80 $ufj
Spannmeite (25 5R.) ausführte, mätjrenb bie früheren unb gleichzeitigen 9tteifter

IjödjftenS 35 gufs meitc -gmlbfreigbogen aufjuftetten wagten. 2)ie 9Jtolbaubrütfe

mar urförünglidj 1645 SEßtener ^"1 fang unb rjatte 16 SBogenöffnungen öon
70—80 gfufc Söeite: fie mürbe troü mancher Störungen ^um größten Itjeile

nod) bei ßebseiten ©münb'§ öottenbet; 2Ienea§ Sl)lbiu§, meldjer um 1450 eine

©ejdjidjte öon SBöfjmen öerfafjte, ermähnt bie fteinerne 23rütfe, meldje bie beiben

Stabtttjette ^ßrags öerbinbet
, gan^ auäbrüdlidj als attbeftefjenb. 2Xnbere grofj=

artige, burd) 9tteifter ©. aufgeführte SBaubenfmale finb: bie $arlsf)ofer Ätrdje

mit bem fdjönften unb meiteft gefpannien Ihtööelgemölbe gottjifctjev Gonftruction, —
ber @f)orbau ju $olin, für fid) ein befonbere§ (Bebäube mit Umgang unb 6a=
Öettentranj, — bie St. 2krbaraftrd)e au $uttenberg, nädjft bem S)ome bie

größte «$?ird)e 3Söf)men§, jebod) nur bis pr 2lrfabent)öl)e nad) (Semünb'S planen
ausgeführt, — bann bie beiben 33rüctentt)ürme in ^>rag, meltöerütjmte 9Jleifter=

merfe ber gotrjifctjen üßrofanardjiteltur. ®ie SlnjarjX ber Heineren ©ebäube,

toelcfye ber 9Jieifter tt)eit§ öerfönlid) geleitet, tljettS burd) feine Sdjüter tjat au§*

führen laffen, ift fetjr beträd)ttid), aud) erftredte fid) fein (Sinflufj toeit über bie

©renken 23öl)men§, einerfeitS nad) Sd)lefien unb ber Saufit}, anberfeits nad)

9Mtjren unb ber bairifdjen ©beröfata. 2öie fpätertn'n 9Jtid)efangeto 33uonarotti

in alten $unftfädjern fid) als ^Jleifter erften StangeS bemäljrte, jeicrjnete fid) aud) ©.
als 23ilbl)auer, ßifeleur, Former unb fogar als 9Jtater auS. @r toar eS, meldjer

in SSöljnien perft eine SBilbtjauerfdjute grünbete, auS meld)er nidjt allein alle

im Präger SDome angebrachten Scutöturen
, fonbern faft unjätjtige im ganzen

Sanbe jerftrcute SBerfe Ijeröorgingen. Seine erfte eigenfjänbig aufgeführte Arbeit

fd)eiut eine um 1360 öottenbete Statue beS ^eiligen Söenjel 3U fein, meldje, mit
beS ^JteifterS ^anb^eidien öerfelfen, nod) jiemlid) rootjterfjalten im Some auj=

beroatjrt toirb. ®tefe ungemein fleißig unb mit größter 3 a*tf) eit burdjgebilbete

pfigur läßt nod) bie conbentionelte gotc)tfcr)e Lanier unb ftettentoeife ben 2tn=

fänger burdjjdjimmern , roäl)renb bie 3mifd)en 1375— 85 ausgeführte $ortrait=

fammtung in ber SDomgallerie, au§ einunbäroanätg lüften beftetjenb, grünbtidje

^aturftubien unb eine fef)r auSgebitbete Sedjnif öerrätt). £>ie 2SenäelSftatue

forool, mie bie 35üften finb auS feinförnigem Sanbftein t)ergefteHt, ein für ben 6ar=

binat unb (Sräbtfdjof Sodann Dcto ö. 2ötafd)im errid)tete§ ©rabmal, auf beffen

5Dedölattc ba§ überlebensgroße Stanbbilb be§ 33erftorbenen angebracht ift, beftetjt

.

au§ meinem ^Jtarmor unb ^eigt öoüftänbige 3Sel)errfd)ung be§ 5Jtaterial§. S)ann
totrb bem ©münbner eine 9tcilje öon 3)enfmalen (^-ürftengräbern) jugefdjrieben,

meld)e ^aifer Raxl in ben Sotncapetten ^at auffteEen laffen. 2)iefe S)enfmale

frühen fo äiemlid) gleidje Soi'm unb befielen je au§ red)tedtgen , mit Söaööen
gefd)müdten Unterfätjen unb barauf ruljenben Stanbbilbern. Sßon ben Figuren

fdieinen bie meiften unter ©münb'S Dberauffid)t burd) Sdjüter ober ©ecjttfen

angefertigt toorben ju fein, nur bie ^etbengeftalt beS Äönigg Dtto!ar IL madjt
eine 2tu§nalnne unb bürfte ganj öom 9fleifter fetbft öoüenbet morben fein. Sie
in ber ermäljnteu 3nfd)rift at§ Söerfe ©münb'S be5eid)neten Gl)orftül)te im
5ßrager S)ome finb im $• 1541 burd) einen großen S3ranb ^erftört morben, mes=

Ijalb mir feine gemiß bebeutenben ßetftungen im ©ebiete ber |)ol3fd)ni|erei ntd)t

beurteilen fönnen. (Einigen (Srfaü bieten ^mei monftranäenjörmige au§ Silber

gearbeitete unb mit be§ 5Reifter§ 3eid)en berfel)ene Oteliquiare , meld)e fid) im
fraget- ®omfd)a^e beftnben. Siefe im reinftcn got^ifd)en Stil burd)gefü^rten

9teT[ipuienbel)ättniffe jeid)nen fid) eben fo fefjr burd) ©leganj ber fyorm, mie forg=

fältige Bearbeitung au§ unb finb in ber {yolge al§ muftergittige 3?orbilber ber
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»Ulonftranje tmnbertfättig nadjgeafjmt roorben.
v
JllS fötaler befdjränite ©.

feine 2f)ätigfeit auf bie polndjrome 2lusftattung feiner ©futpturroerfe unb üer=

ftanb nadj 2lrt bet fcrjroäbifcljen ^fteifter eine überrafdjenbe, aber feineStoegS ab=

ftojjenbe Üiaturmarjrfjeit ju erteilen, toie bie ^orträtbüften in ber 5Domgatterie

beroeifen. ©eroätrct biefe gebrängte SlufeatjUmg unb ©djilberung ber öon lüteifter

©. ausgeführten Söerfe ein aiemtidj PoIlftänbigeS ©Hb feiner fünftterifdjen £f)ätig=

feit, laffen bie in
s}>rag unb ßötn üorljanbenen Urfunben auef) manchen (Sinblid

in feine t)äuSltd)en äkrrjältniffe ju. 2>er 5Reifter mar bei feiner Slnfunft in

$rag bereits öerrjeiratrjet unb 3roar, mie fetjon gemelbet würbe, mit einer 3Bau=

meifterS=2;od)ter auS Äötn, 9lamenS 2)ruba (öertrub), auS welker @lje brei

©öfme unb eine Sodjter Ijeröorgingen. 3m $. 1360 befafj ©. bereits ein

,!öauS auf bem ©djlofjplatfe ju ^ßrag, roeldjer Stabtttjeil bamatS unter bem

Hainen .prabfdjan eine unabhängige ftäbtifdjc ©emeinbe bitbete. Um biefe 3^it

mürbe er audj <jum ©Söffen erroärjlt, meldje £Ijatfad)e üon ber ungeteilten

3lnerfennung jeugt, beren fici) ber ilünftler erfreute, roeldjer fdjon bamatS ben

Beinamen parier ober ^>arleriuS fürjrte. grau SJruba fdjeint frühzeitig geftorben

ju fein, benn im 3- 1370 fanb ficr) ©. allein in $öln ein, um über baS auf

einem bortigen Apaufe rutjenbe GsrbtrjeU feiner ©attin ju üerfügen. IJtun üer=

mäf)lte fidj ber Süteifter mit 5lgneS ü. S5ur auS rittertidjem ©efdjtedjte unb er«

roarb äugteid) ein aroeiteS £>auS auf bem £>rabfdjin, trat aber in ber gotge

beibe an feine grau unb feinen aus Reiter @lje [tammenben ©otm ab , inbem

er für fidj unb feine Äinber aus elfter (Slje ein größeres £auS erroarb unb

biefem balb ein aroeiteS fjinjufügte. 2)ie Ijeranmad)fenben Äinber, bie Slnfäufe

üon fo oieten Käufern unb bie 33errjeiratr)ung feiner Jodjter mit einem Kölner

Steinmetzen madjten üerfdjiebene 9luSeinanberfet$ungen notfjmenbig, roeldje alle

in einem auf uns gefommenen ©eridjtSbudje eingetragen finb. 2Bir erfetjen auS

biefem SBudje, bajj fidj ©. einer bebeutenben Söorjltjabenrjeit erfreute, in fjoljem

^nfefjen ftanb unb bis in fein ©reifenalter ununterbrochen tljätig mar. 2)aS

lobeSjaljr beS ÄünftterS ift nidjt befannt, im 3- 1396 toirb er in einer an ber

Sübfcite beS fraget 2)omeS angebrachten ©ebädjtnifjtafel nodj als mirfenber

S)ombaumeifter angeführt, trat aber fein 2lmt balb barauj an feinen jmeiten

Sofjn ^ot)ann ah, meldjer üon 1398 an bie Bauleitung führte. $n einer Ur=

funbe üon 1401 roirb $eter jum legten 9Jtal ermäljnt, er bürfte mitrjin ein

Filter üon 70 ^atjren erreidjt Ijaben. 33on feinen $inbern üerbtieb nur Sodann,

roeldjer mit ber Söittme eineS reidjen ©emerfen auS Äuttenberg öerf)eiratt|et

mar, in ^rag: bie übrigen idjeinen im Saufe ber immer unruhiger merbenben

3eit auSgemanbert ju fein. ©. ift nidjt allein einer ber tljättgften unb t>iet=

feitigften Äünftter beS öteräefjnten 3fatjrf)unbertS, fonbern audj ein unermübtidjer

görberer beS beutfdjen ÄunfttebenS in ben Dftmaifen. Öeiber mürben burdj bie

balb nad) feinem Jobe auSbredjenben ^uffitenftürme niete feiner Söerfe jerftört

unb bie burdj i^n gegrünbete ©djute jerftreut. $n ber 2)omgatlerie befinbet

fidj baS Portrait beS ^JleifterS , öon feiner eignen Apanb gemeißelt unb mit

feinem .gmnbjeidjen , einem boppelten SBinfet, öerfetjen. @S jcigt ben Äünftler

atS fetjr fcfjönen sMa\m jmifetjen 50 unb 60 3<rf)«n< mit tjofjer (Stirn, bünnen

grauen paaren, aber nod) bunflem 33arte : ein feineS intelligentes ©efidjt, metdjeS

mettmännifdje 39i(bung toerrätr).

5ttS Duetten für fein Öeben unb SBirfen finb öor 3tttem brei ^nfdjriften

auS ben $. 1373, 1385/86 unb 1396 3U nennen, öon benen bie erfte in Äotin,

bie beiben anbem am ^rager 5Dome angebracht finb. ^n atten mirb ber

5-Tleifter als „Petrus de Gemunden in suevia" be^eictjnet. gerner jtoei 33änbe

S)ombaured)nungen, bie $. 1372— 78 incl. umfaffenb. S>iefe £>riginat=9iedj=

nungen befinben fictj im Strdjibe beS ^rager SomcapitetS, fie geben über ben
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Xombau unb auct) feinen Seiler, roelctjer tjier getoöfjnlict) >ßarleriuS genannt

tnirb , umfaffenbe Sluffctjlüffe. ferner baS fctjon ertoätjnte , im 2lrcf)iüc beS

ÜJlagifiratS üon üßrag aufbewahrte l)anbfd)tift(id)e (SterictjtSbuct), betitelt: „über

judiciorum bannitorum civitatis Hradeczanensis", toelctjeS bie üon Reiftet ÜJ.

gemachten Stnfäufe, bann bie ^familienücrträge u. bgt. enthält. -£>ier fommen
fotoot bie Flamen $eter öon ©emünb, 5peter parier, 5ßarleriuS unb ööfjinifirt

parier,} , wie auct) idoneus vir magister Petrus unb anbete 23ejeictjnungen

üor. Güinen 2luSjug auS biefem 53uct)e, ben 9Jteiftcr ©. betreffenb, t)at gerb.

Motoec in ber böfjmifctjen 3eitfct)rift Kwöty (1847, 9lr. 31—32) öetöffent*

lictjt. Cmblict) auct) bie Kölner <Sct)reinSbüct)er. SLiefe enthalten bie gerict)t=

tictjen 5)err)anblungen über bie «Ipinterlaffenfdjaft beS SteinmeijmetfterS 23arttjo=

lomäuS, SctjtoiegerüaterS beS S£ombaumeifterS ©. %. %. 9Jcerto tjat unter

bem 2itet: ^Seter üon ©münb, Kaiferlidjer 2/ombaumeifter ju ^rag, im
Organ für ct)rifttict)e Kunft, Köln, XV. 3at»rg., 1865, eine auS biefen 33üct)em

entnommene Slbtjanblung IjerauSgegeben , toelctje üiele gan,j neue Slufjctjlüffe

über bie ©münbner ©teinmetjfamilie enthält. Sgl. ferner 51. 9ImbroS , S)er

2)om 3u Sßrag, $rag 1858." Katenber beS Präger SombauüereinS, 1862,

mit einer 5tbr)anblung über ben 2>om ju ^rag üon 2B. 28. 2omef. 23. örueber,

Sie Kunft beS Mittelalter in 23ötjmen, 3öien 1877, III. 2b>i(, ©. 160 ff.

ÖJ r u e b e r.

@ltaj)ljeu3: 2Bilt)elm ($., mit feinem eigentlichen Flamen 2Bülem üan
be 33olber§graf t ober be Stoiber, auct) ©ulielmuS ^fulloniuS ©.

fiel) nennenb, tüchtiger .gmmanift, als ©ctjulmann bebeutenb , auct) als Beamter
in üerfdjiebenen (Stellungen betoätjrt. @r mürbe um 1493 in S'Sraüenfjaag ge=

boren , erhielt feine SSilbung toatjrfctjeinlict) in ben Greifen ber „trüber üom
gemeinfamen ßeben" unb fetjeint jum Sßtteftet gemeint ju fein. 3ue# tear et

als Setjrer in feiner 33aterftabt tfjätig , tourbe megen feiner Hinneigung ju ben

reformatorifetjen $been jufammen mit $an be 23afer ^ot)anne§ ^iftoriuSj,

toetetjer ber erfte 50tärtt)rer in |)ollanb tourbe (33b. I. ©. 778), eingeferfert,

nact) furjer .§aft entlaffen, enblicf) aber 1528 buret) bie ^nquifition jur 3flud)t

gebrängt. 1531 fam er mit üielen £anbSleuten nact) (Stbing, too ttjm üom
Statt) bie (Srrictjtung einer tateinifetjen <5ct)ute aufgetragen tourbe, bie unter it)m

üon 1535—41 blühte. 2Iuf Slnbrängen beS ermlänbifetjen 23ifct)ofS üom Sftatt)

entlaffen, toanbte er fict) nact) Königsberg, too ifjm bie am -öofe 9Ilbrect)tS t>a^

malS einflußreiche reformirte Partei, bie ©acramentarier, toie man bamalS fagte,

fetjon eine gute 3(ufnal)me bereitet Ijatte. @r tourbe anfangs rjer^oglicrjer iüatt),

bann 9lector be§ neugegrünbeten $äbagogium§ unb jugleicl) Cector an ber neuen

Uniüerfität. s^lu§ Königsberg 1547 üon ber lutrjeiifctien Partei üertrieben, begab er

lief) nact) OftfrieStanb, tourbe ^rinäener^ie^er unb ©ecretär bei ber ©räfin Slnna

(33b. I. 6. 468) unb fpäter ^u biütomatifctjen ©efetjäften mancherlei 31rt ge=

brauet)!. 2luf bie ©rünbung ber leteinifetjen ©cfjule in Sorben tjat er toefent-

lictjen Einfluß getjabt. 6r ftarb 1568 ju Sorben al§ gräflietjer Otentmeifter.

Sein jüngfter <Sot)n s21tbext tourbe ein berühmter iRecrjtSgeleljrter. — Unter feinen

Sctjriften finb bie intereffanteften „Een troost ende spiegel der siecken ende

derghenen, die in lijden zyn", 1525 im Kerfer gefd)rieben, fpäter „Tobias ende

Lazarus" genannt. 2luS bemfelben ^afjre flammt bie „Vita Johannis Pistorii",

ber „Acolastus", bie „®efct)ict)te üom üertorenen Sofjn" als terentianifetje Somöbie,

eines ber berüfjmteften unb einflußreictjften SDramen be§ 16. ^a^'^unbertS, noct)

auS ber nieberlänbifctjen Qeit, bis 1577 in minbeftenS 14 2IuSgaben, ^Hy/.tü\.uov

civitatis Aembdanae". 1553 als ^Jleujatjrgebicfjt für feine gräflictjen Zöglinge

beftimmt, 1557 tjerauSgegeben.
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>Koobf)inijm , Het leven van Guilhelmus Gnapheus. Slmfterbam 1858.

Üieufd), SStttjelm (SnapfieuS, bev erfte Sftector be§ (Slbinger ©rjmnafium§, 61=

btnger ©pmn. = Sßtogr. 1868 u. 1877. 23abude, 2Bilt)elm ©naprjeus , ein

Setter au§ bem fteformationäjeitatter (mit metrifdjer Ueberfeluing be§ Enco-

mium), (Smben 1875. ©euerer, 5Die Anfänge be§ beutfdjen ^rofaroman»

(1877\ ©. 50 f., unb oben 33anb I. 35, IL 644, III. 59.

33 a b u d e.

©netfenau: Sluguft SGß i 1 1>

e

I in Antonius fteibrjart b. ©., würbe

am 27. Detobet 1760 in ©ctjitba bei 2orgau geboren. 2)er3)ater war 2lrtiIIerie=

Sieutenant bei einem bet Kontingente bet 9tcid)§armee, bie im September hülfen

gegenübet geftanben , bann äöittenberg blofirt unb eingenommen
, fid) abet bei

ßönig griebridj II. Slnnäljerung Gnibe Detobet auf Seipjig äurüdgejogen Ijatte.

2er 33atet nannte fid) bon 9ceibt)art, erft in ben folgenben Satjren würbe ber

33einame ©neifenau, Oon einem früheren 33efifett)um bet Familie in Defterreid)

ob bet @n§, tjuijugefügt, — als bet fpätere <$etbmarfd)alt 1777 auf bet Uniber?

fität ßrfurt immatticulitt mürbe, würbe et im Gegiftet al§ 2Intoniu§ 9ceibtjatbt

aufgeführt; bagegen nannte iljn bie 9ln§bad)=23at)reut]t)ifd)e 9tangtifte oon 1783

üteibtjarbt b. $., unb biefen ©opbclnamcn brachte et in ben preufeifdjen 5Dtenft

Einübet. ©neifenau'§ 3Jtutt« War bie £od)ter be§ fürftbifcfwflidj=wür5burgifd)en

Oberfttieutenant» Glittet, fie toat bem Planne in§ ^elb gefolgt, mufjte abet bei

befjen 3lbmarfd)e nadj äöittenberg unb Seip^ig in ©djitba, too itjre sJticberfunft

erfolgte, autücfbleiben ; — at§ ftriebrid) II. nafjte, flol) fie mit einem £rjeil bet

33agage be§ 9teid)t)eere§ nadj Dfd)afe, bann nad) Gtjemnitj. ©ic würbe mit anbeten

Ätanfen auf einen 33auetroagen gelegt, öertor bie 23efinnung unb liefj ba§ $inb,

ba§ fie im 9lrme gehalten, au§ bem SBagen falten, ©in ©reuabier fanb el

balb , narjm e§ auf unb bradjtc e§ am anbeten 5£age bet wiebererwadjten unb

oetjroeifelten fluttet, bie ben ©atten erreidjte unb mit itjm bie äBinterquartiere

äwifdjen £>of unb ©aatfelb belogen ju tjaben fdjeint. 3n golge be§ ©d)ted§

unb bet Slnftrengttngen ber Steife ftatb bie glittet batb batauf; bagßinb routbe

einet ©olbatenfrau übetgeben unb folgte bem 23atet auf ben $rieg§3ügen bei-

legten ^a^te. yiad) bem Stieben, Pietteidjt nod) früher, ljeiratl)ete bet 23ater

311m ^weiten Walt, bie§mal eine üßerfon Oon getingem ©taube, normt at§ |>aupt=

mann ben Slbfdjieb unb lebte al§ ©eometer in Thüringen in bütftigen Umftänbcn.

S)ie (Stiefmutter, bie fetbft mehrere Äinbet Ijatte, betjanbelte ben Knaben. Sluguft

fdjtedjt; ber 23ater, jdjrieb ©. fpätet, fei auf Abenteuer in bet SBelt umhergeirrt,

unb et fetbft tjabe al§ muttertofeg, Pom 33atet nid)t unterftü^te§ Äinb barfufj

in bie ©djule getjen muffen. — 5£>ie ©to^eltetn in SCßütäbutg Rotten bon bet

ttauttgen Cage be§ ©ntel§ unb nahmen ifjn 3U fid). 5)cit bet |>eitatt) bet 2od)tet

mit einem s4>toteftantcn roaten fie at§ fttenge $att)oIifen unäufrieben geioefen,

ctbatmten fid) abet bod) be§ muttetlofen .tinbe§. ©er ©tofebatet deutlet tjatte in

©panien, Stauen, önt ^Rtjein unb in Ungarn im $eibe geftanben unb roat ein roiffen=

fdjaftlid) gebübeter Mann; bie ©to|muttct, gebotene ^egeroatt, roat fer)v r)übfct)

unb fetjr unterrichtet unb galt für rüorjirjabenb. ©er proteftantifc^ getaufte

Änabe mürbe oon ben ©rofjeltcrn ber fatt)olifd)en ^ird)e äugefütjrt, er ertjielt

burd) ^efuiten= unb gran3i§Eanermönd)e „einen geiftig bürftigen unb abergläubigen

llnterrid)t". ^m 5RüHer'fd)en |)aufe mor)ute ein ^rofeffor ^ermig, ber an bem

aufgeweckten Änaben ©efatten fanb unb i^m 33üd)er, auef) bie ^tia§ unb Dbpffee

in beutfdjer llebcrfebung borgte, bie feine ßiebe 3U litterarifd) er 33efd)äftigung

weiften. Seiber ftarben bie ©rofjeltern balb, unb ber Änabe mu^te, 12 ober

13 ^arjr alt, jum 3}ater jurüd, ber bamal§ at§ 33auted)nifer in Erfurt lebte

unb bei ^ortificatiouS = unb 9tegierung§bauten befdjäftigt würbe. ©. befud)te

bie iTaufmannSfcljule, würbe bom 3)ater perfönlid) im Qtifynm unterrichtet, bann
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ging er auf bae 9tatt)5gt)mnafuim, roo ein ^rofeffor (Biegung, mit beffen ©otjne

er befreunbet mar, itjm ©tunben in ber 9Jtatt)eniati£ gab, Tür bie er befonbers

befähigt mar. 9K8 ber Sater nacrj SBraunfdjraeig ,50g, fetjrte ®. balb nact) Krfurt

jurürf, lebte bei fet)r geringen Mitteln bon Unterftüüungen, folt auct) Äurrenbe=

fänger gemefen fein , bii ttjn ©iegling in fein £)auä natjm unb für bie roeitere

$ortbilbung be§ Änaben fo gut forgte, bafj er, nod) nidjt 17 Safere alt, bie

Uniöerfität Krfurt befucfjen tonnte. 2>amat§ fdjetnt itjm baä grofjbätertictje Krbe

au§gejat)tt ju fein, er tonnte fid) ein üteitpfcrb fjalten unb an allen ©enüffen

ungebunbener ^ugenb ttjcilnetjmen. 9Jiit ber ©djmefter feines ^'eunbe§ ©iegling

ftanb er in einem £iebe§berl)ältnifj , ba§ bie Kttern, roegen ber 3tugenb ber

Siebenben, mißbilligten unb ©. au§ tfjrem ^aufe entfernten, otjne itjm irjre Siebe

unb 2lct)tung ju ent^ierjen. ©. ftürjte fid) in allerlei roilbe Streuungen, ber=

brauchte fein bon ben ©rofeeltern mütterlicher ©ehe ererbtet, nidjt bebeutenbes

Vermögen, Herliefe Erfurt Knbe 1778 unb trat, marjrfdjeintid) al§ Kabett, im

£>ufarenregiment Söurmfer in öjlcrrcidjifcfjen SJicnft , ben er im folgenben 3ar)re

bertiefj, um in ben martgräflid) an§bad)
:

fd)en ©ienft ju treten, ber it)m öieHcidCjt

Gelegenheit bot an bem Kriege in Omenta £t)eil ju netjmen. 516er erft 1782

ging er mit bem Krfaütran§port für bie anSbadj'fdjen Gruppen in Knglanb*

©olbe nad) Stmerifa ab unb tourbe furj bor bem 2lu§marfd) 311m ©econbe=

Lieutenant in einem 3äger=23ataiflon ernannt. 2U§ er nad) (angbauernber garjrt

bon 33remer = 2erje in <!palifar. angefommen, ruhten bie SBaffen auf bem ^rieg©=

fdjauplntje, im (September mürbe bie Unabf)ängigteit ber ^robinjen anertannt

unb balb folgte ber triebe bon SSerfaitleg. %m Sommer 1783 fetjrte bas an§=

bacfj'fdje Kontingent nacl) Kuropa prüd, erreichte im §erbft bie öeimatt) unb

ftanb in 2In§bad) in ©arntfon. ©. rjatte an feinem ©efedjte teilgenommen,

aber fein reger ©eifi tonnte für bie Krfdjeinungen be§ UnabrjängigfeitSt'rieges

nicfcjt unempfänglich bleiben. Sie gefdjutten .£>eere Kngtanbs unb bie beutfdjen

s;Utiett)§truppen mit ber SEaftif jener geit Ratten bie fdjnelt pfammengerafften

Gruppen ber Kolonien nidjt ju unterbrüden bermocljt ; abgefeljen bon fyranfreidjs

|)ülfe unb bon ben potitifdjen 33erljattniffen maren e§ befonberg ^mei Kiemente,

metcfje bie gan<je Ärieg§für)rung umgeftatten follten, bie im Sorben 2lmerifas 3uerft

Geltung gefunben — bie 2}olf§beroaffnung unb ba§ ^erftreute ©efed)t ber Infanterie.

2) er enge <yrieben§bienft in an§bad)=bat)reutl)'fcrjer ©arnifon tonnte bem ftrebenben

©eifte ©neifenau'§ nid)t genügen, unb fo fdjrieb er 1785 am 4.
s3tobember aus

23at)reutf), feiner bamaligen ©arnifon, an $önig ^riebricl) II., unb bat „um
eine ©teile in 5Xtferr>ödt)ft bero Suite". %n feinem ©efuclj fagt er, bafj er einige

^enntniffe in ber militärifd)en ^Jtat^ematif , ber er feine UniberfttätSjatjre gemibmet,

erroorben Ijabe. ©eine Steife nad) Slmerifa unb ber enge Umfang feiner (Stfitf§=

umftänbe Ratten ib^n berljinbert ben Eintritt in bie preufcifdje Slrmee nacl)3ufuc^en.

Kr ging fetbft nacl) 5pot§bam unb mürbe bem ^önig borgeftellt; ber fctjbne

junge ^Jtann, feine bomel)me unb mititärifetje Haltung, toie feine berftänbigen

unb bünbigen Slntroorten gefielen bem Könige, unb fcfjon am lS.gebruar 1786

tonnte ©. in einem „9leibr)arb bon ©neifenau" unterzeichneten Briefe für bie

gnäbige 3lnftellung banten. .^uerft ftanb er ix la suite ber Slrmee in ^3ot§bam

unb mürbe im ©ommer beffetben SafyxeZ alä jüngfter Premier = Lieutenant bem

neuformirten ^'etregiment bon Kljaumontet jugettjeüt, ba§ in 33unätau bei Sömen=

berg in ©arnifon ftanb. $m folgenben ^aüjre mürben bie greiregimenter buretj

griebrieb, SGßitfjelm II. in $üfilier = 33atailIione umgeformt unb ©. 1790 jum
©tab§capitän in feinem 33ataiflon in Sömenberg ernannt, ©eine öoffnung an

feem ^yelbauge gegen granfretcrj 1792—95 %t)ni ^u neljmen mürbe getäufdjt, —
im ^erbft 1793 erljielt ba§ Bataillon SSefetjl nacl) ^oten ^u marfetjiren, nab^m

an ber Kinfdjtiefjung bon Käenftocljau , bem Eingriff be§ Sager§ bon ©tala unb
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anbeten Aktionen 2b,eil, ofjne p roitflidj frtegertfc^er Jfjätigfeit ju fommen.
^n ben fd)ted)ten Cuartiereu ^tüifctjen ß^enftoctjau unb ^ßetrifau , toeldje ba3

Bataillon ßnbe 1794 bejog, tjatten bie Gruppen grofje Sßerlnfte burd) $rauf Reiten

unb ©. felbft erfranfte fdjmer, blieb aber bei feinem 33ataitIon. %m 17. Woö.
1795 tourbe et jum toixKi^en Kapitän unb ßompagniedjef beim Bataillon 9tr. 13

(Sfiabenau) ernannt, ba§, öon ber 9tb,ein=@ampagne jurütfgefefyrt , in $auer in

öarnifon [tanb. 2)amal£ mar ba§ (Sinfommen eineä Gompagniedjefä bebeutenb,

©. öerroenbete ba% feine gröjjtentrjeüä jum 33eften feiner Untergebenen, mau
rühmte it)tn in $auer nad) „er mar ein Satcr feiner ©olbaten, ein 2Bof)ltb,äter

itjrer SBittmen unb Söaifcn". (Sbenfo mar er ein ©egner ber garten unb un=

roürbigen 23ef)anbtung ber <Sotbaten, an (Stelle be§ ©tocfg unb ber Satten fudjte

er, bei aller «Strenge ber 3)i§ciplin, moralifdje .£>ebel an^uroenben; fdjon bamabl
üerfodjt er, roie in feinen 33rod)üren com $. 1808, „bie greitjeit ber dürfen".

2>urd) feinen Slufentfjatt in 3lmetita unb feine ©tubien über ben Unabhängig»
feit§trieg genau mit bem teilten 25ienft ber Infanterie unb mit ben Slufgaben

btä jerftrcuten ©efedjtä beüannt , roufjte er feine Dfficiere unb feine (Sompagnie

trefflid) au§5ubitben, fie galt für eine „güfitier=(Sompagnie par excellence".

1801 naf)tn ba§ güfilier'SBatailton Dtabenau an ben 9Jtanööern bei 23erlin unb
^ot§bam £b,eil. (£§ tonnte feinem mititärifdjen ©djarfbtid ntd)t entgegen , mie

menig bie bamatS auf djerchplätjen geübte SEaftit ben Stnforberungen ber napo=

leonifcfr,en Kriege cntfprad). SBie frütjer öon Söroenberg, fo jetjt öon ^jauer au§

fmtte ©. tiiele 33etanntfdjaften mit gebilbeten Familien ber Umgegenb. @r liebte

bie tjeitere , burd) geiftige Anregungen ert)öt)te ©efelligfeit ,
— fein lebenbiges

©efprädj, feine ftangöofle ©timme, bie öorneljme £ieben§mürbigfeit feine§ SBefenö

unb feine männlidje <Sdjönt)eit machten ib,n überall beliebt. &. lernte in bem
benachbarten SSölmäborf eine öermittroete grau öon ^rittroitj = ©affron fennen,

bie au§ erfter (H)e mit 33aron ö. $ottmi|5 auf $auffungen eine Softer Caroline

Juliane blatte, mit ber er fidj öeitobte. „2>a§ fcfjöne gräutein öon $ottroit}",

mie fie genannt mürbe, mar 24 $at)ve alt, einfad) unb Ijäuälid) crjogen, fjatte

aber Sinn für bie geiftigen unb tünftterifdjen ^ntereffen ü)re§ (Balten, fo bafj

nad) ber SSertjeirattjung Ü)r <£mu§ balb ein s)JlitteIöunft ber ©efeltigteit mürbe —
ein mufifalifdje§ .fhän^djen t)at bort lange beftanben. 2Bol in golge öon ©nei=

fenau'g 23emüt)ungen tjatte fein 35ater, ber in ärmlichen unb untergeorbneten $er*

tjättniffen lebte, 1793 eine Slnftellung al§ ftäbtifctjer 23auinfpector in 33rieg

gefunben, 1798 mürbe er al§ föniglicfjer 33auinfpector nadj Göpeln öerfetjt, mo
er 1804 ftarb. $n ber gtücHid)en 6t)e maren ©. fdjon üier ^inber geboren,

1803 blatte er roegen gict)tifd)er S3efd)merben ba§ Sab Sanbetf befuctjt, — bann
taufte er ba§ ©ut 5[Rittel=^auffungen, 3 Steilen öon Sfauer, ba§ einft fein üer=

ftorbener (£d)miegeröater ö. $ottmit$ befeffen , auf ben Sßunfd) feiner grau unb
mit beren geringem Vermögen, aud), mie er fagte, um bie Glittet ju finben, bie

^ufunft feiner Familie fidjer ju [teilen, gür feinen (Seift unb feine £l)ätigfeit

genügte bie Kompagnie nidjt, er fanb greube an ber ßanbroirtrjfdjaft unb ber

Sinn für bie Statur, brn bie ^ugenbjab^re im fdjönen SBürjburg in ib^m gemecft,

blieb itjm bi§ in§ fpäte bitter, ©einem greunbe «Siegling fdjrieb er bamal§:
„steine grau Ijat ein anfel)ntid)e§ ©ut getauft, ba§, menn föott gutc§ Söetter

unb tiefen ^rieben fd}enft, mid) jum motjl^abenben Scanne mad)en foH. Slber

id) mu^ nun öom 2lcferbaufatcd)i§mu§ bi§ ^ur neueften Slderbautb^eorie alleg

ftubiren". 3)ann erbittet er fid) ben 9ftatl) be§ greunbe§ megen einer neuen

^laljbarre, ba auf bem ®ute eine gro^e Brauerei fei. SlHein bie ^efuttate feine§

Strebend maren auf biefem ©ebiete nid)t günftig, i^m fehlte e§ an Kapital unb

grfal)rung, bieHeidjt griff er juöiet auf einmal an, tonnte auefj öon ferner au§

nid)t alle§ felbft beauffidjtigen. ?lber menn er Urtaub blatte, geno^ er ba§ ©lud
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be§ Öanb(eben§, bie Qfreube am felbftänbigen «Schaffen , am eignen 33efit$, bie

Unab^ängigfeit be§ Sebenä in Pollen 3ügen, unb nie üerliefj it)n bie Hoffnung
tjier feiner f^anxilie eine ©tätte geftrfjertev unb glüctlidjer Sjiften^ bereiten 3U

fönnen. hieben feinem neu gemähten ^Berufe unb feinem militärifetjen 2)ienft=

leben fanb er $eit au Wiffenfctjaftlictjer 93efct)äftigung. $n ben langen 3?rieben3=

jähren Don 1794—1806, in benen fein APancement trot; alter Anerfennung unb

Empfehlung feiner $orgefe|jtcn ftotfte, fctjrieb er Auffäfce über baä jerftreute

©efeetjt, recognoäcirte ba§ fctjtefifctje ©ebirge unb ganj ©ctjlefien; feine Arbeit

„9ftecogno§cirung be§ fdjlefifctjen ©ebirge§ öon ber ©cfmeefoppe bi§ pm ©ct)nee=

berg" bezeugt fein felteneä Talent unb feinen militärifetjen ©djarfblicf. gugleicf)

öerfotgte er bie ^olitif jener %af)xe mit lebenbigem Sntereffe, fatj alle ©efatjren

ber fct)wäct)lict)en unb unreblictjen 9teutratität§politif ^reufjenä feit bem ^rieben

öon 2Safet Porau§, unb glaubte an einen beüorftetjenben unau§Weict)tict)en Äampi
mit Napoleon. 3Bie roenig ^reufjen, mit feinen Peratteten formen, benen ber

(Seift griebriä) be§ ©rofjen entflogen, einem folgen 3ufammenftof$ gewacrjfeu

mar, erfannte er beuttief), unb eben weit er e§ friit) erfannte, raubte it)m bie

ßataftroprje be§ %. 1806 Weber 9Jtutf), noerj Hoffnung unb SBefonnenfjeit — er

war einer ber wenigen, bie an bie 9flöglicf)feit einer ütegeneration be§ faft jex=

trümmerten ©taate§, an beffen Sßieberbefreiung #u allen 3 e^en geglaubt fjaben,

unb er felbft mürbe ein§ ber fräftigften unb tfjätigften SBerfjeuge jur Erneuerung
s

$reuf[en§. S3ei ©aalfelb mürbe er (noer) immer Hauptmann) Perwunbet
, füfjrte

aber ba§ SSataitton in Drbnung au§ bem ©efecfjte, bei ^ena erlitt baä Bataillon

buret) SaPalterie=2lttafen fctjwere Berlufte, er felbft enttarn gtücfticf) nact) Äönig§=

berg , Wo er @nbe s)loPember eintraf , balb jum ^Jlajor ernannt unb mit ber

Organifatton zweier 9teferPe=23ataitlone beauftragt mürbe. 2luf 9tücf)et'3 Statt),

ber ifjn bei feinem Eintritt in§ preufjifctje ^>eer in ^ßotsbam fennen gelernt,

mürbe ©. an Soucabou'g ©teile jum Gommanbanten bon Gotberg ernannt. ©.

fctjrieb nad) bem 33efreiung§friege an 9tüdjel, bafj er ifjm mit ber (Ernennung

jum Sommanbanten öon (Solberg, Wo er bie ©runblage feinet fpäteren 9tufes

gelegt, fein ganzes ©lücf öerbanfe. 9lod) aU gelbmarfdjatt rühmte ber befdjeibene

üftann fein ©olbatengtücf , ba§ ifm nie berlaffen tjabe. Stefjer fjatten mandje

ÜJHfjücrrjättniffe jmiferjen bem unentfdjtoffenen ßommanbanten unb ber patriotifdjen

33ürgerfd)aft beftanben; al§ ©. Günbe April 1807 in (Solberg eintraf, tarn, wie

ber alte 9tettelbecf fagt, „ein neuer ©eift unb ein neue§ Seben wie Pom £)immel

tjerab in 2ltte§, wa§ um unb mit un§ Porging". ©eine rutjige ^eiterfeit, fein

rjerjgewinuenbeä Söefen, feine 2öiHen§fraft unb geiftige Ueberlegentjeit fieberten

tr)m, Wo er ftanb, ben erften $lat$, — Ijter wu^te er ba§ offenfioe Clement ber

SSertb^eibigung 3U beleben, Wte§ jebem bie ©teile an, in welcher er am beften

wirfen fonnte, übergab bem ttjättgen sJtettelbecl bie Leitung ber geuerlöfctj = 2ln=

ftalten unb Pereinigte SSürgerfcEjaft unb ©arnifon in bemfelben ©eifte ber ©tanb=
fjaftigfeit unb ber Aufopferung. 2lt§ ©. nact) bem 5l*ieoe^ 3U Silfit unb nad)

9luft)ebung ber Belagerung Pom 9. Sluguft ßolberg Perlaffen tjatte, fctjrieb itjm

bie SSürgerfdjaft einen banfenben Srief, in bem e§ b^ei^t „2Bir tjaben if)tn ja

% 1 1 e § — bie (Srrjaltung unferer @b^re unb unferer §abe , bie gufxiebenl^eit

unfere§ Sanbe§b^errn unb bie 2lct)tung unferer etjematigen ©egner ju banten.

2)a§ Slnbenfen an itm, ber hei ben $flict)ten be§ £rieger§ nie bie Sugenben bes

^enfd^en Perga^, ber Pom erften Moment feine§ 6rfd)einen§ ein SSater jcbcS

©injetnen Würbe, unb noct) in ber Minute be§ ©ctjeibeng blieb, wirb nie in un§
ertöfd)en". ©. Würbe pm Oberftlieutenant ernannt uub erhielt ben Orben
pour le merite, ^ugleict) Würbe er mit ©eneralmajor P. 9ttaffenbact), ©raf Öottum,

©rolman, ©raf ©ö|en unb 5ßot)en beauftragt, unter ©djarntjorft'S SSorfi^ 9}or=

fcb^läge über bie 9teorganifation ber 2lrmee ju entwerfen. S)en Arbeiten biefer
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ßommiffion berbanft In-eufjen bie Erneuerung feines Speeres
, fie tjaben bie ge=

wattigen (Srfotge ber tetjten 3>af)re 1866 unb 1870/71 borbercitet. ©. berfodjt

im (Jinflang mit ©djarnljorft unb s-£orjen bie Sbeen ber QMfsbcraaffnung
, fo

rocit fie bie bamatigen ^uftänbe forberten unb juliefeen, ber Gürjietjung be§ Sßotfes

burd) ba§ <§)eer, ber menfd)lid)en 33er)anbtung be§ ©olbaten unb feiner ^tu5=

bitbung jutu jerftreuten ©efedjt. 3ugteid) mürbe er 3um Gtjef be§ 3ngenieur=

Gorpe unb jum Sinfbecteur ber gelungen ernannt. 9Jtit ben obengenannten

Männern unb bieten anberen berfotgte er ftitt , aber unermüblid) bae $id ber

Vertreibung sJiaboIeon& unb ber Befreiung be§ 2)aterlanbes, — ein 9Jtitglteb bee

JugcnbbunbeS ift er nie geroefen , er fdjrieb fbäter feinem ^reunbe , bem fjatu

nöberfdjen 90cinifter ©rafen fünfter : „ilJlein SSunb ift ein anberer ofjne Seiten

unb 9Jtt)ft«ien; ©leidjgefinntfyeit mit Männern, bie ber .sperrferjaft be§ gremb=

Iing§ nidjt unterworfen fein motten." ©einem ftaren SSlid, feiner prattiferjen

Statut miberftrebten fotdje ©etjeimbünbe , beren unfruchtbare Itjätigfeit nur bie

3tugen ber fran3öfifd)cn ^otijei tjerbei^og. SDennod) mürbe er berbädjtig, uuo

mufjte auf '•Jcaboteonä fyorberung au§ bem 9ttititärbienfte fdjeiben; nominett blieb

er al§ (Staatsrat!) im 2>ienft unb naljm an alten botitifdjen fragen, au ben

Verrjanbtungen über bie Sfteorganifation be§ ©taateS mie ber Sirmec beiatljenben

^tnttjeil. 1808 unb 1809 roünfdjte er ben 2tnfd)lufs be§ öreu^ifdjm ,§eere§ an

baZ öfterreidjifcfje unb eine (hrjebung be§ ganzen SBolfeS in 'Jtorbbeutfdjlanb

gegen s3iapoleon. $n Dotier ue&ereinftimmung mit ©tein, bem 9Jtittetbunft aller

Männer, bie bamalS nod) Rettung t)offten, unb im ßinberftänbnijj mit ©d)arn=

tjorft unb ©rolman entroarf er eine S>entfd)rift, bie (Stein bem Könige borlegte.

©. rietb, 3U einer innigen 2)erbinbung mit Cefterreid) unb mit Gngtanb , bas

©etb unb SBaffen tiefern fottte, jur 9lbter)nung beS öon ^ranfreid) geforberten

Beitritts 3um 9ttjeinbunbe, — cnbticr) für ben Kriegsfall 311 einer ^Rational*

23eroaffnung unb 3ur Einlage befeftigter £äger 311m groed ber Serttjeibigung.

Xex .fönig entfctjlofj fid) bagegen, nidjt ofjne ben beitritt 9tufjlanb§ 3U Ijanbetn.

3>m {yrübjatrc 1809 maren in ft-olge irriger SluSlegung be§ (EbictS bom
9. Dctober 1807 in einigen ©emeinben in ©djlefien Unrutjen ausgebrochen,

roetdje bie bom ©enerat ©rawert abgefd)idten £rubben in rotier unb ungefdjidter

äßeife 3U unterbrüden fudjten. ®er König fenbete ©. tjin, um bie SSerrjältniffe

3u orbnen, roaS biefem fdjnefl. gelang, ^n $olge feines SeridjtS mürbe er burd)

ein gnäbigeS ©djreiben be§ Königs 311m Dberften ernannt. 2)on ©latj au*

fdjicftc er bem König eine 5Denffd)rift über bie inneren Sertjältmffe *ßreufjenS

unb bie ^ottjmenbigteit einer Verfaffung, roetdje allein bie berfdjiebenen ^robin^en

be§ ©taateä 3U einer ©inb.eit 3ufammenfaffen fönne. ©ie muffe bom Könige ate

©nabengefdjenf au§get)en , bie ©tänbe füllten au§ ben ^robinsiatmarjlen , nid)t

au§ ©efammtmatjten, fonbern au§ ben berfdjiebenen ©tänben ber Nation I)erbor=

getjen unb befonberS ben ©runbbefi^ bertreten, ba burd) allgemeine äöatjten meift

5tbbotaten unb unbrattifdje ©eteljrte in bie Kammern gelangten. (Er fat) in ber

©ercäfjrung einer 33erfaffung einen 3tu§gleid) ber großen i3aft ber allgemeinen

2ßer)rbflid)t, ba bie Sßebötferung 3ur 5Ritmirfung an ben 23efd)tüffen über Krieg

unb ^-rieben ^erange3ogen roerbe. liefen ©runbfä^en blieb er fein Seben lang

treu, it)m fdjroebten im Stügemeinen cngtifdje 3uftänbe at§ dufter bor, er

rcünfdjte freie! felbftänbige§ Sntfatten bon innen fjcrauS, ©etbftbermattung ber

ein3etnen KörpcrfdjaTten, überall ftänbifdjeS Söefen. £ier mobeme SiberatiSmuS,

beffen ib^n feine Leiber unb gänbe bamat§ unb fpäter anf tagten, tag ir)m, bem

fyreunbe bc§ ©rafen fünfter, gan3 fern — er ftanb 3U b^od) unb mar 3U praf=

tifd) , um in irgenb einer S3erfaffung§form bie 5panacee für bie 33egtüdung unb

geiftige ©rtjebung ber 23ölfer 3U fel)en. 6r t)iett ben lbfotuti§mu§ unb bie be=

Dormunbenbe Vüreaufratie , bie unter gtiebrid) II. fegen§reid) unb not^menbig



GSiieijcncut. 285

gemefen, unter bejfen "Madjfolgcrn baS 33olf entnerbt Ratten, für bevbcrbttcf),

fpract) fidj aucb, nacrj ben SfreitjeitSfriegen gegen ^ftetternicf/S "-ßolitif uub bic

KatlSbaber 23efcf)lüffe frei unb offen auS, unb erlitt in jener $nt mancfje Krän=

fung, bie er grojjbenfenb faum embjanb , uub manche $öerbäcf)tigung mürbe bon

flehten ©eelen gegen ifm au^gefproctjen. SEer erfte ©runb ber Sßerftimmung

gegen if)n in ben tjöctjften Greifen fcrjeint in feiner -Spaltung 1812 in Omglanb

unb am ^>ofe beS ^rinäregenten gelegen ju rjaben, bocf) finb biefe roeiter unten

berührten 23erf)ättniffe nicrjt ganj aufgeftärt. 5öom 9luguft 1810 bis pm Anfang
beS nääjfteu 2fat}re§ lebte (S. in feiner .!peimatf), feine Skrtjättniffe waren be=

brängt, aber bennocf) entfagte er, uneigennützig wie immer, ber föniglicfien ifjm

berfjeifjenen ©crjenfung — einer 3)omäne mit 1500 2t)a(er reinem (Sinfommen -

ober 1500 £r)aler iärjrticb, — in SBerücfficfjtigung ber traurigen Sage beS ©taateS.

$m 3- 1811 begannen bie Unterfjanblungen mit (Sngtanb , bie mefentlicf) burcr)

itjn geführt Würben. Anfang lUär^ erbat (&. feine ©uttaffung bon bem Soften

als (Staatsrate), auS bem sUUütärbienft mar er fdjon, auf feine 2Mtte, 1809

getreten, um feine ^ribatangelegenfjeiten in Drbnung ju bringen. 2)er toaste

(Srunb mar baS gegen tlm gerichtete ^Jli^trauen Napoleons unb ein geheimer

Auftrag, ber ifjm ertfjeilt morben. üDer König genehmigte fein ©efucfj in ber

anertennenbften Söeife, liefe iljn aber fein ©efjalt fortbewegen unb autorifirte

•parbenberg, „©. fein ©etjalt in ber ©tilte jufommen 511 laffen, auef) bie Soften

anjuffieifen , meferje ein ifjm ju erttjeitenber, ^tjm befannter geheimer Auftrag er=

forbern wirb." 2>iefer Auftrag mar naef) ^ertj ber SSerfucr) einer geiftigen 5ßer=

binbung aller (Stemente, bereu Kraft im herein im rechten Moment bie Rettung

©uropa'S herbeiführen fönne. @r follte bie $öfe ober Säger OefterreicrjS , tRufe=

lanbS, ©ctjmebenS, GünglanbS — dürften unb Staatsmänner bon Slngefictjt fefjen

uub prüfen, melcrje 2lnficf)ten über bie gemeinfame ©efafjr unb über bie bagegen

ju ergreifenben 9Jtaferegetn beftänben , ob unb unter melctjen SBebingungen ein

gemeinfameS ^»anbetn, bie Sanbung eines beträdjtticfjen -Speeres an ber beutfetjen

Küfte unb, bon üßreufeen geftütjt, ber Slufftanb ber beutferjen Seöölferung im
Julien beS franjöfifcfien Speeres , baS in SRufelanb öorbringe , 3U bemirfen fei.

®. fottc bal)in ftreben, bem erfdjöbften s#reufeen bie ifjm fefjtenben KriegSmittet

an (Selb unb Söaffen für eine grofee SanbeSbemaffnung unb Kriegführung ju

geminnen, unb als erften Kern neuer 23emaffnungen bie SSitbung beutf<|er Segionen

ju berfudjen, an bereu ©bitje er fetbft feine ©teile finben fönne. — SSom SKärj

bi§ ^uü reifte er über Kauffungen nactj 2öien, bann über Semberg unb Srobtj

uaetj Söitna, mo Kaifer Stlejanber jtdj auffielt , üon ba über Otiga nactj ©tocf=

tjotm, mo er bis Glitte ^luguft blieb. SDem Kaifer 5lleranber rjatte er ein bon
ifjm in ben ©runb^ügen entmorfeneS , öon Glaufemiij ausgearbeitetes Memoire
überreizt, meines bie ruffifdje 3lrmee fetjitbert, bie nötrjigen 3lenberungen , ben

KriegSplan unb bie $8ertf)eibigungS=2lnftatten im f^alt eines Krieges mit f^ranf=

reictj, ju bem ber Kaifer uoeb, feineSmegS entfctjloffen mar, entmiefett. ©eine

•Jftiffion ^atte bisher menig bofitiöen Gürfotg, überall erhielt er ableljnenbe ober

fjinfjattenbe unbeftimmte 5lntraorten. ^n Sonbon geftaltete fic^ 5lHeS günftiger,

ber ir)m befreunbete ©raf fünfter mar bort, ber ^rin^regent mürbe iljm öerfön=

lief) geneigt, bor 3lllem mar im ^»erbft bie Sage beS franjöfifcrjen ^eereS in 9tufj=

lanb eine anbere gemorbeu. 33et feinem Eintreffen in Sonbon blatte ®. bem
^Jlinifterium eine SDenffcfjrift überretcfjt, bie mit ben SBorten fcfjlie^t „Keinen

fjalben ßrfolg. ®ie Söaffen nicf)t eb,er uiebergelegt, als bis biefer Ufurpator

ausgerottet ift, baS ift baS 3iel, melctjeS unS bie marjre ^olitif ^eigt." 3lm

1. ©eptember fonnte ®. an ©tein fcrjreiben: „^ctj bin fjier gütig aufgenommen
morben, ber Regent mar feejr gnäbig gegen mief) unb gef)t mit bem größten

6ijer auf unfere ^täne ein. gür ©ctjmeben ift eine anfefmlictje ©ubfibie be=
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roilligt, an SSaffen unb Munition fott e§ nidjt feljten. ©obatb bie (Srpebttton

nad) erreichten rein fdjmebifdjen ^roeden nad) 2)eutfd)lanb fegett, fdjliefjt ftd) bon

(Snglanb au§ ein Gorpg öon 12,0Ü0 9Jtann, mit biet StrtiHerie unb (Saballerie

an. Sft bte Sanbung boHbradjt, fo foll ein 2lrmee=@orp§ errtdjtet roerben, beffen

gänjtidje 2lu§ftattung unb 33efolbung öon Ijier au§ gefdjerjen fott. SDa§ brittifdjc

ijtimfierium roill metjr für unfere Sadje ttjun at§ wir erwarten bunten." (5-nbe

September ging ©. jut Stärfung feiner ©efunbtjeit nad) bcm Seebabe SBurton,

roo er bi§ 3um 9lobember blieb — in3roifdjen öottjog ftd) in (Suropa ein ge=

maltigcr Umfdjroung, bie grofje 2lrmee ^ranfreid)§ mar öernid)tet unb bie erften

gäben einer 2Ittiance öon ^reufjen unb Defterreidj mürben angefnüpjt. 3;t)eil=

meife glüdte e§ ©. bie Skrtjanblungen mit ber engüfdjen Regierung in feinem

Sinne abjufdjlielen, bie 9lu§rüftung für 20,000 9Jtann in ^ommern 3U bilbenbe

Iruppen mürben neben ber 2lu§rüftung unb SBefolbung ber beutfdjen Legion in

Wufelanb beroilligt, bie (Sinridjtung birecter SSerbinbung mit Sdjmeben, öon

6art§t)am nad) Kernel jugefagt unb ©eneral £>ope nad) Sdjmeben gefanbt, um
ben Äronörinjen 3ur Itjeitnaljme am Kriege ju beftimmen. ©. fdjricb bamats

feinem g-reunbe Üttajor ö. £)orn: „9ftein $lan mar nad) einem größeren 9ttaf}=

ftabe 3ugefd)nitten, aber bie Umftänbe finb bem t)ier nidjt günftig — man füljrt

ben Ärieg nur ftüdtoeife." ^m Februar fefjrte er nad) £)eutfd)lanb 3urüd unb

erreichte am 25. gtüdtidj bie öommerfdje Äüfte. 2Mtjrenb feiner ^tiffion tjatte

er einen ausgebreiteten SSriefroedjfel mit bebeutenbcn (Staatsmännern — (Stein,

Aparbenberg , — öon Defterreid) unb ütufjtanb au§ mit fünfter unb bann mit

Dmpteba, ferner mit feinen $reunben 6lauferoit}, 33ot)en, SDörnberg, 61030t unb

mit 3at)Itofen Agenten, mie mit feiner Familie gefüfjrt; ber geheime 33rieimed)fel

mürbe burd) bie Sermittelung be§ Kaufmann Sdjröber in Golberg unb be§ @ng=

länber ©ib§rone geführt, ber abroedjfelnb fid) in 9tiga ober ßarlStjam auffielt.

2>a ©. 1809 auf feinen SBunfd) öerabfdjiebet morben, fo mufjte er jetjt feinen

äßiebereintritt in ~ba% ^)eer erbitten. @r mürbe nad) 33re§lau berufen, mo er

am 10. 9ttär3 eintraf, ber Äönig empfing iljn, nad) einigen SBorten be§ Labels

über feinen 3)ienftau§trttt , feljr gnäbig, er ftellte iljn all Generalmajor mieber

an unb übertrug iljm ba§ ßommanbo über ba§ ü£ruppencorp§ , ba§ beftimmt

mar fid) mit ber attiirten 3lrmee 3U bereinigen — einftroeilen follte er bei bem

Gorp§ öon SBtüdjer SHenfte leiften. ©. mar öor feiner 9tücfreife nad) ^reufjen

3um englifd)en Generalmajor ernannt morben, um iljn 3U fetjüken, falls er bei

feiner Ueberfaljrt nad) 5£)eutfd)lanb in bie .pänbe fran3Öfifd)er Seeleute ober

2rubb fn fallen follte. ^arbenberg rjatte gemünfdjt it)n 3ur gortfefcung ber 9}er=

tjanbtungen über bie SlHiance mieber nad) ßnglanb 3U fd)icfen, aber ©. lehnte

e§ entfd)ieben ab , er rooltte nur im ^>eere bienen unb fd)rieb ^arbenberg am
11. 9Jtär3: „@m. 6jceEen3 finb mein S3efd)iiüer unb mein ebetmütl)iger greunb,

Sie merben bie 5lngetegent)eit auf fo günftige Slrt 3U menben miffen, bafj mid)

be§ ÄönigS Un3ufriebentjeit nidjt trifft, — biefen Auftrag tann id), nad)bem id)

ben $rkg gegen granfreid) 4 ^al)re lang geprebigt, nid)t annehmen, id) mürbe

burd) biefen Schritt ein Selbftmörber meiner ®t)re. i?ann unb foll id) bem
Äönig, meinem iperrn, nid)t in militärifdjer @igenfd)aft bienen, fo merbe id) mir

in meinem 3Uter einen neuen Jperrn nid£)t mätjlen, aber id) redjne ftdjer barauf,

ba^ ber $önig mir eine untergeorbnete Slnftellung nid)t bermeigern merbe." 3lm

18. 9Mt3 brad) ba§ 5Blüd)er'fdje 6orp§ bon 33re§lau auf unb erreichte am
fotgenben Xage Siegnife — bon bort au§ fd)rieb ©. an ©idjtjorn: „2Betd)es

©lud gelebt 3U tjaben, bi§ biefe meltgefd)id)tlid)e ^eit eintrat, nun mag id) gern

fterben", unb bem g^unbe Sörnberg fd)rieb er menige %aa
)
t barauf bom 9Jtarfdj=

quartier ^ainau: ,,^)tie tjat e§ einen gtüdlicljeren Sterblicljen gegeben! 3d) befinbc

mid) auf bem s]Jtarfd)e, um enbtid) gegen unfern Unterbrüder jedjten 3U bürfen."
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6r war junädjft aU ^Weiter ©enerat = Quartiermeifter bei Slüctjer'g Gorbä an=

geftetCt , nad) ©crjarntjorft'g Skrmunbung in ber ©djladjt bei ©rofc = ©örfdjen

würbe er erfter ©enerat=Quartiermeifter. ©eine ©efctjidjte in ben fotgenben brei

3ar)ren ift fo eng mit berjenigen ber 33efreiung§friege berfloctjten, bafj eine 2)ar=

fteEung feiner £t)ätigfeit tjier nur eine SBieberrjolung be§ in anberen 5lrtifeln

(23tüd)er
(
^orf) 6ntt)altenen fein Würbe, tjier mag bab,er nur ba§ angeführt

werben, in bem feine geniale unb energifdje ^erfönlicbjeit am fräftigften unb

wirffamften b/rbortritt. ©eine fcltenen Talente al§ 6f)ef be§ ©eneralfiabee

geigte er fdjon auf bem aftücfyuge bon ($rof3=®öifcr)en nacb, Saufeen unb wätjrenb

ber ©ctjlacrjt bei 23autjen , Wo er auf bie 33et)aubtung ber .ftredwifeer <$öt)en

brang unb ficb, lebhaft gegen ben Sftütfäug ber Strmee auäfpracb, , ben er bann,

foWeit e§ ba§ 33Iüc£)er'f(J)e @orto§ betraf, meifterljaft leitete, ©ctjon bamal§ trat

ber ©egenfatj feiner ibealen, geiftreidjen 91atur unb feiner fjoctjfliegenben $läne

3U bem engen, eitlen, aber im £ed)nifct)en Worjlerfarjrenen 9Jtüffling tjerbor, ber

gleichfalls im ©tabe 33lüdjer'§ angefteEt mar. ©. tabelte unb bekämpfte frud)t=

lo§ ben Weiteren 9türfjug an bie Ober unb bor 5lEem ben 2lbfd)tuf} be§ 2Saffen=

ftiEftanbeg. $n feiner bem Äönig überreidjten S)en£fcr)rift über bie llnnöttjigfeit

unb ©djäblidtfeit be§ SöaffenftittftanbeS erflärt er ib,n für unnötig, Weil bie

breufjifdje Slrmee burdj eben eingetroffene 2)erftär£ungen auf 35,000 9Jtann an=

geWactjfen fei unb ruffifdje 33erftär!ungen bon 27,000 9Jtann natje feien, fdjäblicr)

fei er in militärifdjer , bolitifdjer, finanzieller unb bfrjcrjotogifcrjer i>infid)t. 2>er

grofje 9ttann blatte tjierin, wie bie ©reigniffe gelehrt, unrecht, ber 3uftanb ber

ruffifdjen Slrmee war Slnfang ^uni biet trauriger al§ ©. borau§fet$te ,
— bie

SIEiirten berftärften fiel) in ben SBoctjen be§ 2BaffenftiHftanbe§ Weit mef)r als

Napoleon , bor Slllent tonnte nur fo ber entfctjeibenbe beitritt öon Defterreid)

gewonnen werben. IJJtarmont, ©t. Gtrjr unb 2t)ier§ erttären ben 2Ibfd)lufj be§

2BaffenftiEftanbe§ für ben größten $e£)ler, ben Ülaöoteon begangen. ©. fürchtete

bor 9lEem , unb bie ®efat)t War feine§weg§ entfernt , bafs ber äßaffenftiEftanb

p einem falben unb lahmen Rieben füljren werbe, ben grantreid) bei ber erften

günftigen ©elegentjeit brechen unb 5]3reufjen bernidjten fönne. @r hoffte auf ben

©ieg unb glaubte an ü)n, aber feiner ^elbenfeele entfprad) e§ für ben galt ber

9Hebertage ju benten „beffer ein (Snbe mit ©cfjrecfen, al§ ©djreden ob,ne @nbe."

%ex itjm befreunbete unb geifte§berttmnbte (Slaufewife, mit bem er gerabe bamals
in lebhaftem SBerfeljr ftanb, fdjrieb einen SCuffafe über bie 9tott)Wenbigfeit bes

2Baffenftill[tanbe§ , um bie ©emulier beforgter Patrioten p beruhigen. *pertj'§

S)arftellung biefer 3)ert)ältniffe (23iograbf)ie ©neifenau'S III, 7 ff.) barf al§ un=

ricl)tig bejeictjnet werben. &. würbe gum ©eneralgouöerneur bon ©djlefien er=

nannt, balb barauf jum SSefe^tS^aber atter Sanbweb^r unb Seiter aller S5er=

tl)eibigung§ = 3lnftalten ber 5probinj, wo^u er bei feiner genauen tobograbrjifctjen

.ffenntnifj bon ©cb^tefien unb feinem fettenen Talent bie 9Jlenfd)en ^u beurteilen

unb 3u beb^anbeln bor^üglicl) geeignet War. SD er dibilcommiffar derlei, ber

^Jtajor b. ^Reicl)e unb ber ^ugenieur=Dberft S3raun waren feine treuen ©erjülfen.

50,000 Wlann Sanbweb^r ftetttc bie ^robinj, ©cb,weibni^ unb ©latj würben ber=

ftärft , bei 9?eifje ein befeftigte§ ßager angelegt unb in aEen greifen ber S3e=

bölferung ber ©eift be§ energifeb^en SöibcrftanbeS belebt. ©. würbe jum |)au|)t=

quartier be§ $önig§ nactj Oteicb.enbacb, entboten, atte feine Einträge in SSetreff

ber Bewaffnung bon ©cb,lefien waren genehmigt worben, — in $eitau blieb er

in ber ^lärjc be§ $önig§, ^arbenberg'g unb ©tein'§, unb an aEen botitifdjen

unb militärifcr}en 25erb,anblungen unb SSefdjlüffen jener 3eit t)at er ^Lt»eil genommen.
5Rit welcher Energie ©. aEe Gräfte ^ur @4ebung be§ S3olfe§ unb jur 3Bieber=

erringung ber Unabb^ängigteit entfeffeln woEte, ^eigt bie ®entfcb,rift über bie

(Srrictjtung be§ SanbfturmeS, bie er Slnfang Slpril mit ©ctjarnrjorft bem ©taate=
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fanaler überreicht tjatte. Xic (Jrridjtung beä £anbfturmcä, bie Veroaffuung be£

ganzen £anbe3 follte ben Scfjlufjftein ber 1811 entroorfenen unb befdjtoffenen

(Srfjebung bilben. ©. rourbe jum ©eneral=Cuartiermeifter ber fdjtefifdjen Armee
unter 93tücf)cv ernannt unb tjatte Glauferoitj al§ feinen ©etjülfen erbeten. «Statt

beffen rourbe, auf be§ erjrenroertrjen, aber eitlen unb befd)ränften$nefebecf Watt),

OMffling gewählt, in beffen pcbantifcfjer unb fteinlid)er Statur man ein ©egen=

geroid)t gegen ©neifenau'§ füt)nc unb geniale Anfdjauungen <$u finben tjoffte.

-)Jlan tjat nidjt unrichtig gejagt , im Hauptquartier ber fd)(efifcrjen Armee fei

Vlüdjer baä treibenbe unb Ijanbelnbe (Hement gemefen, ©. baö befeetenbe unb

belebcnbe , 5Jtüffltng ba§ redjnenbe. ^Jcandje Reibungen unb Verstimmungen

tanben jroifdjen beibeu ftatt, ©. mar eine tuet ju bebeutenbe ^erfönlicrjfeit, befafj

aud) Vtüdjer'ö Vertrauen ju ferjr, al§ bafj llcüff ting, beffen er oft (obenb gebenft,

neben itjm tjatte jur (Geltung fommen tonnen, ö., ju grofj unb p ebet jum
bleibe ober jur Verbitterung, tjat ftetä mit Anerkennung oon s}Mffling'§ £eiftuugen

gefprodjen, roätjrenb biefer in feinen Sctrriften, namentlich, in ben nactjgelaffenen

Uccmoireu, mandjen ©chatten auf ©. ju merfen fudjt. ©eneral Vranbt fagt bon

@. unb beffen Stellung im Hauptquartier ber fcrjtefifdjen Armee: „(Sr fjat un=

bebingt ein§ ber fctjönften Probleme getöft. Von aroeiter Stelle au§ eine aus

mehreren Nationen jufammengefeljte Armee, an beren Spitje ferjr renitente

(generale ftanben, unter ben fcrjroierigfien Vertjättniffen «jur Sinfjeit oerbunben unb

jnm Siege oereint gehalten ju tjabcn, ba§ fetjt eine rjotjc Begabung, eine grofjc

Umfidjt unb foöiel 9ftenfd)enfenntnifj al» -Lact oorau§. 6r mar bie Cheville

ouviiere be§ «g>eere§, alte SQßelt roufjte ba§, otjne bafj Vlüdjer'ä Autorität barunter

gelitten fjätte. S)er milbe Graft unb bie Sßürbe ©neifenau'ö mirften mie eine
vUcad)t auf alte, bie in feine 9cür)e tarnen; unb trugen fdjliefjtid) über ba§ mcrjr

at§ fcfjroierige Venetjmen ?)oi!8, Saden'ä unb öangeron§ ben Sieg babon".

Tic fdrroffe ,
gattige Statur tyoxt'Z , beffen oft formlofe SDerbtjeit, blieben itjm

immer unfnmpattjifd) unb ein fpäterer Verfuctj
, jte ju berföljnen , mißlang.

An allen £rjaten ber fdjtefifdjeu Armee natjm er ben lebenbigften Antfjeil, bie

Leitung außerhalb be§ ©efedjt» ift ganj fein SCerf gemefen unb in einzelnen

Momenten mar e§ fein 9tatrj, fein (ratfdjtufj , ber bie Gruppen im Kampfe
felbft jum Siege fütjrte. Sßärjrenb ber Scrjlacrjt an ber Äa^bad) metbete 2Jtfiff=

ling an Slüctjer, e§ ftänbe nicfjt ganj gut, ba§ ^orfferje 6orp§, ba§ er in feine

Stellung geführt, fjabe eine tjalbe Batterie oerloren unb bie
sitationat=6aöallerie

fei geroorfen — auf 23(ücfjer'§ 33efet)t ritt ©. ju bem fet)r berbrie§lid)en s
J)orf,

ber bie Sctjlactjt oerloren glaubte, beftimmte ifjn, bie Infanterie üorjufürjren,

fammelte bie Gaoalterie unb Dereinigte bie Artillerie ^u einer großen 23atterie

gegen ben rectjten fran^öfifetjen ^lügel. Siefe SSemegungen entfdjieben ben Sieg.

^ür feine xtjätigfeit in ber Sdjtacrjt an ber i?a^bad) erhielt er ba% eiferne

fättu& erfter Klaffe. 2öie er im Verein mit 23lücr)er ba§ oormärt§ treibenbe

offenfioe Clement im gelbpge gemefen, fo brängte er auetj nad) bem Siege bei

^eipjig jur Verfolgung be§ ©egner§ unb bann 311m Uebergang über ben üttjein.

Xie Vernichtung be» feinblictjen 6eere§ mar feine militärifdje f5forberung, feine

üotüifcrjc bie Verjagung "Jiapoleon
-

§. ^m grofjen Hauptquartier ju 5vanf=

fürt a/5Qfl. tjatte er im 'Jtooember befonberä ben einflußreid)en Änefebecf ju be=

fämpfen, benfelben, ber nod) im September (19.) meinte, ber Ärieg muffe „burd)=

au§ ju einem Verpflegung§= unb s)3tunition§=Äriege" gemacht roerben. — %i%

ber gelbjugeplau in ^'^nffurt entroorfen mürbe, reichte ©. bem Äaifer 3Ileranber

eine SenffdjriTt ein, in roeldjer er oorfdjlug, ba^ bie fd)(efifct)e Armee am
15. 9tottember über ben 9tf)ein ge^en, fd)nell in Vrabant oorbringeu unb ©eneral

Vüloro big über bie
s

J)ffe( getjen follte- 2)ie ÜRuffen unb Cefterreictjer füllten

über ben "Dcittetrljein gegen 2Jle§ oorbringen. 2ßa§ fpäter an Iruppen oerfüg=
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bar würbe, fönne burd) bic Sdjweiz unb über SBetfort bürgeren. Statt bie

Geltungen 311 bermeiben, fottc man gerabc burdj tfjre Sinien burdjgeljen. üLa=

gegen fjatte Äncfebecf borgefdjlagen unb mit ir)m ©enerat 2)ufa, bie gefammte

$tacr)t burd) bie Sd)Wei3 in§ füblidje ftranfreid) bringen 3U laffen, bie fcf)£efifd£)e

Slrinee , Weldje Bereits bei ©üffelborf ftanb , um bem ^aupttjeere ben 9tütfen 3U

beden, an ben Dbcrrrjein 3U rufen, «öollanb muffe in 5ßari§ erobert werben.

Äaifer 2lteranber, gfitffc Sd)war3enberg unb beffen ©eneratftab§d)ef Ütabettfn

teilten ©neifenau'ä 2lnfidjten, ebenfo Stein unb ^arbenberg — erft nad)

manchem SBiberftreben unb mandjen 3ögerungen gingen bie £)eere über ben

''Dtittetrrjein unb brangen auf 5ßari§ bor, ^oüanb war erobert Woroen. %m
8. 2)ecember 1813 würbe ©. burd) eine fetjr anerfennenbe (Sabinetäorbre zum
©enerallieutenant ernannt, %m $. 1814 war er ©eneratftabädjef in Slüdjer'S

3lrmee, rjier wie immer brängte er p fräftiger Offenfibe unb muftte burdj feine

Energie, fein unerfdjütterlidjeg Vertrauen, burd) ben Sd)Wung feiner Seele, bie

3agenben unb ^weifelnben fortzureiten, bie, nad) ben Unfällen im g-ebruar, oen

9tüdzug über ben 9tr)ein in 2lu§fid)t natjmen. SBefonbers bewährte fid) feine

"Iftenfdjenfenntnifj unb feiner Zalt, aU 33ütow, ber ir)m ferföntidt) abgeneigt war,

unter SSIüd)er'§ SSeferjl geftellt würbe; bie, bei SSütoW'S Gt)ara!ter, fdjwierigc

Situation würbe baburd) erleichtert, bafj beffen ©eneralftab§djef SBorjen ©. per=

fönlidj befreunbet war. 2113 Sötüdjer nad) ber Scfjtadjt bei Saon erfranfte,

iürjrte ©. ttjatfädjlidj 14 Sage lang ben Oberbefehl ber 2lrmee; wie im ^aljre

1813, fo finb in ben fyelb^ügen in granfreidj alle ßrfotge ber fd)iefifd)en 5lrmee,

welcher ber größte 2lntt)eil an bem errungenen 9tutjm gebührt, unter feiner

Leitung unb wefentlid) burd) iljn mit erfochten worben. @in SSrief, ben ©. im
Cctober 1814 an üftüdjel fdjrieb

,
gibt in großen $ügen e *ne ®^3.5 e be§ testen

^etbjugeS, namentlid) aber ber ^inberniffe unb Schwierigkeiten, bie im großen

Hauptquartier ber 9Jlonard)en ju überwinben gewefen waren unb wefentlid) in

bem ßinflufs einzelner wiöen§fd)Wad)er, miliarer ^erfönüdjfeiten unb in potitifd)en

^ntriguen lagen. 2tm Sdjtufj be§ $elbzuge§ ertjob ber J?önig ©. in ben ©rafen=

ftanb unb berliet) ir)m bie Romaine Sommerfdjenburg im 9ftagbeburgifdjen ; er

begleitete bie 9ftonardjen nad) bem ^rieben nad) ©ngtanb, ging nad) Stachen,

öon ba nad) Sd)lefien unb berlebte ben Söinter in Berlin, Wenig aufrieben mit

bem ©ange be§ äßiener GongreffeS. 9ll§ Tiaboleon bon 616a jurüdgefetjrt War
unb ben £t)ron §ranfreid)§ wieber beftiegen , erhielt ®. ben SSefetjl , bie 2lrmee

in ben s3tl)eintanben zu mobitifiren unb bi§ ju SStücrjer'S Slnfunft interimiftifd)

ben £)berbefel)t p übernehmen. S)a§ gufammenwirfen biefer beiben ^erfönlid)=

fetten— Stüd)er§ unb ©neifenau'3 — rjatteficfj inzwei$ricg§jal)ren glän^enb bewährt

unb bon ©neifenau'S ^tugtjeit unb Zatt burfte erwartet werben, ba§ er alle

Sd)wierigfeiten, bie in ber ^Befeijung ber oberften güb,rerftellen lagen, überwinben

werbe. 5Der ^lufrub.r ber fäd)fifd)en Srubben in Öüttid) Würbe energifd) unter=

brüdt unb ©eneral 23orftell, ber bie 33eftrafung ber Meuterer in ber it)m be=

foljlenen f^orm berweigerte
,

feiner Stellung al§ ßommanbeur eine§ 5lrmeecorb§

enthoben unb auf fyeftung gefd)idt. 9tt§ ^Raboteon unerwartet fd)nell gegen

Belgien borbrang, wä^renb bie preu^ifd)e unb befonberä bie engtifd)e 2lrmee

nod) nid)t concentrirt waren, errjielt 23ülow, ber mit bem bierten 6orb§ Bei

Öanut ftanb, ben 35efet)l, auf ©embloui-

äu marfd)iren, in fo rjöflicfjer gßffung,

ha% er fid) berechtigt glaubte, il)n nad) feinen Stnficfjten mobificiren 3U bürfen.

©. l)atte bie befannte @mpfinblid)!eit be§ fonft trefflichen ^anne§ unb älteren

®eneral§ fdjonen wollen unb bal)er gefd)rieben: „@W. erfud)e idj . . . fpäteften§

morgenfrüij bei 2age§anbrud) bon §anut aufpbredjen unb mid) bon ber Stunbe

$l)re§ Eintreffens ju benad)rid)tigen". Slufjerbem würbe bem 3ufällig abwefen=
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ben 23ütoto ber an if)ii gerichtete 33rief bom 15. <ju fbät übergeben, ©o fdjtte

am 16. 3uni ba! inerte tforbö auf bem Ö5cfetf)t§felbe öon ßignt). — 911! SStüdtjev

am Slbenb ber öerlorenen ©ctjladjt in ^folge feine! ©tur^el eine 3ett lang öer=

mifet tourbe, mar el ©., ber ben iöefe^t 3um Üiücf^uge in ber SKicrjtung über

liltö auf SBaöre gab. — 2)iefer (Sntfctjtufj jeigt bie ©eelengröjje unb ben ftra=

tegifd)en ©ctjatfblid be! grofjen 9Jcanne§ in öotlftem ©tan^e. 2)er ©ebanfe, bajj

Wellington Sturer am 16. ^uni nictji unterftütjt tjatre, übte nictjt ben geringften

(Sinftufj auf feine ßntfctjtüffe ; nur baburctj , bafe er ba! gejctjtagene -Speer bem
geinbe" entgegen unb <jur Unterftütjung ber atliirten 2lrmee fütjrte, mactjte er ben ©ieg

mögtictj. Söäre er bem Statte ber 2}orfictjtigen gefolgt, meiere bie Slrmee rütf=

roärt! führen tooltten, um fie erft ^u fammetn, ju orbnen unb bie 53erbinbungen

mit bem sJtI)ein nidjt aufzugeben, fo fiegte 9caboleon bei SBatertoo. 6benfo
gtäujenb betote! er ftd) nad) bem ©iege am 18. $uni all Zattitn, er leitete

bie Verfolgung auf bem ©ctjtadjtfetbe felbft, heftete fid) junädjft mit einer «Ipanb

coli ßeute an bie ^ex\tn bei flietjenben fteinbel, feljte „ben legten -öauctj öon
Ucann unb Ütofj" baran, öernictjtete fo ba! gefctjtagene §eer unb brang unauf=

fjaltfam , ben <jögernben äBettington mit fortreifjenb , bi! öor *Pari§.
s)ctemanb

raupte ba! Ijotje 33erbienft bei alten SSlüctjer, beffen 9tame jeben ©olbatcn im
.Speere etectrifirte, ^öt)er ju etjren al§ ber befetjetbene ©., aber ba beibe im ©rabe
rüljen, barf man e! fagen, bafj 1815 ©. ber ^Ibtjerr unb ber ©eneralftablctief

in be.rfelben s4>erfon geroefen ift. (Sr tourbe nad) SBeenbigung be! 5elbjug§ jum
©eneral ber Infanterie ernannt unb erhielt nactj bem ^wkeit oa§ ©eneral*

commanbo am 9ttjein. SS) er Äönig öertiet) ttjm ben fcfjtoarjen 3lbterorben unb
gab itjm all befonbere Stu§3eicr)nung ben Orbenlftern, ben Napoleon getragen,

unb ber in bem äöagen beffelben nad) bem ©iege bei Selle^lliiance gefunben

toorben war. ©ctjon 1816 30g er fiel) nacrj ©ctjteften äurücf, roo er t>a% ®ut
(hbmannlborf gegen 9Jcittet=$auffungen öon einem ©rafen ßalfreuttj eintaufctjte

unb atoei ^a^re lang ftet) faft nur ber lanbtoirttjfd)afttid)en zltjätigfeit toibmete.

©rbmannlborf ging fpäter buretj $auf in ben 23efife be! Äönigl über. 1818
tourbe er ©ouöerneur öon Berlin unb 9Jlitgtieb bei ©taatlrattjl, öerjidjtete

aber 1820, ba bie finanzielle Sage bei (Staate! bebrängt toar, auf alle beeuniären

Erträge, bie itjm au! biejer ©teile ertouctjfen unb begnügte fict) mit bem ein=

iaetjen ©eneral!ger)att ; 1825, am ^al)reltage ber ©cb/taetjt öon 33eEe=2llliance

würbe er jum ©eneralfetbmarfcr)all ernannt; bei feinem lebhaften ^ntereffe Tür

ben toiifenfdjaftlicrjen ©eift bei Speere! rjatte er bie ©teEung all 5präfe! ber
sDcilitär=ßjamination!=6ommiffion angenommen, ©nblictj tjatte er ©it; unb
©timme im ©taatlratt). (Sr toar in bolitifctjen 21ngelegentjeiten ein ©efinnung!=

genoffe öon -Ipumbolbt, iBotjen unb ©rolmann, ein ©cgner ber Stictjtung, bie

feit Slnfang ber 20er %al)xc einflu^reid) unb nactj ^parbenberg
:

! 2obe rjerrfetjenb

getoorbeu. ©0 toar er bei aller Slnerfennung feiner tjorjen ^erbienfte am «!pofe

nietjt persona grata unb nact) bei fyelbmarfc|aU! unertoartetem lobe in $ofen
burfte fein greunb (£laufetoi^ fagen: „3n Sertin toirb man fict) batb über-

feinen £ob getröftet tjaben, bie 9totte, meiere er (1812) in ßnglanb gefpielt, ift

itjm niemat! oerzietjen toorben". Sei bem Slulbruct) ber bolnifdjen ^nfurrection

tourbe ©. im Januar 1831 jum £)berbefetjl!t;aber ber öier Slrmeecorbl ernannt,

bie im ©roperzogtfmm s
45ofen zufammengeaogen mürben. @! tarn 3U feiner

friegerifetjen £t)ätigfeit unb am 24. ^luguft erlag ber gelbmarfcfjait , toie öor

itjm SDiebüfd) unb balb nact) itjm fein £$freunb unb bamaliger ©eneralftablctjef

ßlauferai^ nact) fur^er Äranttjeit ber (5t;olera, tief betrauert bon feiner Um=
gebung, feiner garmlie, üon ber 3trmee unb bem gefammten SSaterlanbe. 5Da!

ipeer legte auf fönigtidjen 33efetjl auf adjt Sage Trauer an unb föäter tourbe

bem entfctjlafenen gelben buret) Miauet) ein Sroncebenfmal in Berlin gefegt, ba$
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feine geiftige 23ebeutung lebenbig ausjpridjt. 2)ie £eid)e mürbe in ©ommerfdjen-

burg beigefe^t , mo bie Dfficiere ber 5lrmee fpäter ein S)enfmal erridjten tiefen.

$n feinem £obesjat)re lag bie 9)lögltct)feit eineä Krieges nidjt fern, in it)tn

fiatten Sßolf unb Heer mit unbebingtem Vertrauen ben oberften y^üljrer gefetjen

— nadj feinem £obe erfdjien ba§ £>eer im gatl eines Krieges eine iütjrerlofe

©djaar. 2ßenn ber gelbmarfdjall aud) an ber ©pitje ber £)bferbations=2lrmee

in $ofen feine $elbl)errntalente nid)t entfalten fonnte
, fo fprad) fidj bod) im

SSerfetjr bes großen Cannes mit feiner Umgebung feine ißebeutung, feine tjeitere

ßiebensmürbigfeit unb herzensgute fo beuttid) aus, mie in feiner anberen ^ßeriobe

fcine§ betuegten Sebens. 2)en Slu^eidmungen bes ©eneral b. Sranbt, bamals

im ©tabe bes Hauptquartiers, finb bie folgenben, fetjr lebenbig gefdjrtebenen

geilen faft roörtlid) entnommen: 25as &eben im Hauptquartier mar jmanglos,

bie Untertjattung bei ülafel geiftig belebt, ber ^elbmarfdmlt, immer feiner felbft

unb feiner lleberlegcntjeit bemufjt, liebte ungebunbene .^eiterleit unb forberte ju

ifjr auf. @r fprad) nur feiten über (Strategie unb £aftif, nur ab unb ju über

$riegsgefd)id)te unb mas fonft ben Apparat unferer gelehrten Ifltilitärs hübet,

er fdjeint nur menig eingeljenbe ©tubien barin gemacht ju tjaben. (£r mar aller

Stjeorie unb ^beologie abb>lb. ^n bem (hemplar ber ®efd)id)te ber 9tebolutions=

unb napoleonifdjen Kriege bon ^omtni, bas er befafs, maren nur bie ©d)lad)ten bon

ßaftiglione unb föibott aufgefdjnitten. 9lber bem ©tubium ber (Sfjaraftcre grofjer

9ftänner, ber ©efdjidjte ber (Sintmidelung bes ^enfd)engefd)led)t§ unb einzelner

©taaten t)at er fetjr forgfältig obgelegen , immer mar er hierbei bei einzelnen

befonbers midjtigen (Jrfdjeinungen fielen geblieben. 2öas bie ©eroanbtljeit bes

©eiftes betraf, bie SBerrjättniffe ^u erfennen, bie ©efinnung bes £ages p erraten,

bie (Sreigniffe bon prattifdjer (Seite ju erfaffen unb bann mit Energie ju be=

fjanbetn, fann ©. ben ijerborragenbften (Seiftern aller 3 eiteu bergltdjen merben.

9)tag aud) , mie feine ©egner fagen , mitunter etmas leichter ©inn in feinen

Stnfdjauungen unb 9Jtafsnat)men gelegen f)aben, er Ijat bie grofje Aufgabe feines

Gebens glän^enb gelöft unb fein 9tame lebt eng berbunben mit ben £riumpf)en

einer großen geit. — $n tjorjem (Srabe befafj er, namentlich für altes l)iftorifd)e,

ba§, mas bie ^ranjofen eloquence aneedotique nennen, unb (Staufemitj meinte,

bafc er bie berfcfjiebenen @pod)en ber ©efdjidjte gemiffermafjen in Pointen inne

gehabt unb fidj mittelft berfelben äuredjtgejunben unb orientirt Ijabe. üDie ©egen=

mart unb ma§ iljr feit 30 ^atjren borangegangen, ftanb mie aus einem ©uffe

bor bem ^elbinarfdjall. — S)a mar nid)t§, ma§ er nidjt ftar gefaxt unb ber=

ftanben unb bi§ in bie geringften S)etail§ gelaunt. Söenn bie ©eele ben «Körper

baut, fo blatte er eine ebte ©eele, benn er mar ein ftattlid)er £>err, eine roatjr-

T^aft männlidje (Seftalt bon imponirenbem ^leu^ern unb einem lebhaften fdjönen

2tuge. S)ie franjöfifdien ^!Jlarfd)ätle , mie ©oult, ©t. (Stjr, ©udjet, fni) , bie

^a§femitfd) unb 5Diebitfcr) überragte er in ber äußeren @rfd;einung aEe — biel=

leidjt fjätten mandjc bon biefen in einzelnen S)i§ciptinen mel)r geleiftet — in

feiner Totalität aufgefaßt, übertrifft er fie alle an ©eelenabel unb (Srö^e bes

<5Jeifte§. — SSranbt fe^t an bie ©pitje be§ bon ©. tjanbelnben 2lbfd)nitt§ bie

SBorte, bie tarntet feinem Sßater nadjruft:

„He was a man, take him for all in all

I shall not look upon his like again".

„(Sr toar ein 2Rnnn, fagt alle? nur in Slllem,

%ä) lüerbe niemals feine» ©leidjen fetjen."

3um ©d)lu| mag Ijier ba§ S5itb mieberliolt merben, bas 6. 5R. Slrnbt in

fräftigen Sßorten bon ber äußeren unb inneren ;$erföntid)feit be§ großeu Cannes
entmirft. „©. mar ein sFcann bon 52 ^aljren, al§ ict) it)n im 2öinter 1812

äuerft farj, in H a^ung, ©djritt unb ©ebeljrbe einem S)rei|iger ärjnlicf). ©ein
19*
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23au roar ftatttief» unb feine ©lieber löroenarüg, Schultern unb Sßvuft breit, bon

ber ^üjte bis jur gufefoljte alles ftarf, runb unb, roo es fein mufetc, an Oftfeen

unb ©etenfen alles jierlid) unb beroegtidj gebitbet — er ftanb unb fdjritt wie

ein geborner Jpelb. liefen Seib fräjügften SBudjfes, etlt>a§ über 9JMtteltänge,

frönte ein fräftiger $obf; eine offene, Weitere, breite ©tun , bottes bunfles

.Ipaubtrjaar, fetjönfte grofee blaue Slugen, bie ebenfo freunblid) als trotzig btiefen

unb blitjen tonnten, eine grabe 9tafe, botler 9JUtnb, runbes $inn, Slusbrud bon

9Jtännticf)feit unb ©djönljeit in allen 3ügen. 2)iefer fetjöne 9Jtenfcf) roar bon

teibenfetjafttieijer unb feuriger 9tatur, füljne Xriebe unb ©ebanfen ftutfjeten un=

auTfjbrtidj in irjm tjin unb t)er unb ebenfo roar fein 9lngefid)t immer bon einer

roallenben geiftigen $tutt) übergoren, roeldje feine ©eficfjtspge nie fülle ftefjen

tiefe. 2>aburd) ift es gefdjetjen, bafe biefer fdjönfte 53Mnnerfobf in feiner eigenften

unb fidjerften 33ebeutung fetjr ferner ju fafeen unb feftjuljatten mar, fo ba^
f

mer ifjn gefannt, burdj fein ©emälbe unb feinen $ubferftid) bon it)m befriebigt

morben ift. S)iefc ©eiftigfeit, bie fid) auf bem eblen Slnttttj in ben teicrjteften

beroeglidjften Söedjfeln malte, brücfte fid) in allen ©efütjlen unb (Stimmungen

beiber, ber Siebe unb bes QoxntZ, ber fyreube unb bes Unmuttjes auf bas tiebens=

mürbigftc unb gemaltigfte aus. SDiefer $obf, ber geroötmlidj rafdje ,$?üt)nt)eit

unb fliegenbe ^reubigfeit ausfbrad) , rjatte bod) audj feine Stugenblide , roenn

Gntroürfe burd) g-eigtjeit ober ©cfjledjügi'eit ber fiebrigen unb Summen gerjemmt

ober bereitelt maren , mo er eben burd) bie ^nnigfeit unb ©eroatt ber ©efütjle

befdjattet unb beroölft mar, fo bafe ber 9ftann, ber als ein 93ierjiger crfdjien,

im blötjlidjen S)unfel fict) als gealterter ©reis geigte. 2tber fobatb ber ©onnen=

fdjein ber Suft unb Hoffnung mieber fctjien, ftanb ber füfme geiftige Jüngling

in botler männlicfjer .speirlidjfeit mieber bor uns. £)tefe ebte ©eftalt, biefer ge=

fdjroinbe 5ftutt) unb geflügelte ©eift, einer bon 5ßtato
?

s ©efieberten, mar audj

burclj innerfte ©djönfjeit ber ©eele geabelt, bas (Sble, ©tolje, grocfjljerjige leuchtete

roie ©onnenfctjein aus allen feinen Sßeroegungen unb 3uQ cn. 9Jian fonntc in

fofdjem Slugenblicf roie in fyreube unb äJeretjrung bor biefer erhabenen (hfd)ei=

nung füll ftetjen unb fiel) jurufen: ,,©ief), Ijier ift einmal ein ganj rootjlgeborncr

Ijarmonifdjer Teufel)". — Sßei getoaltigem llugeftüm unb bei unenbticfjer 35e=

roegüdjfeit, bie feltenfte .frerrfefjaft über bie triebe, fetbft im unmuttj unb 3°^
roorin er fiel) über frembe Dcieberträdjügfcit unb ©d)teid)ereien roofjl ergiefeen

fonnte, ftanb bie ©ebetjrbe bes Cannes unter tjötjerer ©eroalt unb bie ©bradje

beljielt ben Älang bes gelben. (Solche abtige, ja fogar erhabene Slrt in £)at=

tung, 33etoegung, ©ebetjrbe unb 9tebe roar freilief) in tfjrer Stnlage buret) ©ott

gegeben, aber fie toar audj burclj Äunft geübt unb gebitbet ... %n 9tebc unb
©djrijt gteiel) geroanbt, blitjenb unb funfelnb bon 2öit$ unb Suft im ©efbräet),

roar er in ©efetlfcrjajt bod) ber befdjeibenfte unb liebensroürbigfte 5)tann, bon
jebem ©bott, <£ot)n unb Uebermutl) ber freiefte, ber lieber fjören als teuren,

lieber unterridjtet roerben als unterrid)tcn rootttc. 5tber nid)t nur bae @e=

fd)roinbe, ©eiftige unb Äül)ne, nidjt nur bie Neigung unb 2td)tung bes ©eiftes,

roo immer biefer it)m begegnen moctjte, l)errfct)ten in ifjm, fonbern aucl) alle

feineren unb jarten triebe, moburd) bas Jpaus unb bie ©efeltigfeit gefdjmücft

roerben. 3Ber ben 33ater unter ben $inbern, ben greunb unter ben ^reunben

gefeljen
, toeife, roas btefe glücfliclje 3utf)at an itjrn bebeutet tjat. 2trm unb be=

brängt roar feine ^ugcnb geroefen, nid)t reief) roaren bie 3»at)re feines 5ftannes=

altere. 9Üd)t lange unb es famen bie 9tott) unb SSebrängnife ber böfeften 3 e^-

3n biefer f)at er bon bem ©einigen geopfert, bon bem ©taate unb bem Könige

bas SBentgfte erhalten unb berlangt. ©bäter l)at ber ßönig bem in ben ©rafen=

ftanb 6rt)obenen eine bebeutenbe ©djenfung gemadjt. @r l)at fidj bas ©lücf

gefallen laffen, ift aber immer ein ljörjerer öerr feines Jperjens unb 9Jtutf)es ge-
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blieben, als Ferren, roetctje bloß ba§ ©lücf machen fann ; immer fem bort jeber .öot=

fatjrt unb .pabfuctjt, großmütig, rjülfreict) unb freigebig, rote bie aübetebeube Sonne
unb ßuft. 2öo er ilngtücflicrjen nnb 2Mrbigen irgenb Reifen tonnte, tjat er immer
^art unb gefcrjroinb ^>erj unb ,<panb geöffnet.

sJcirgenb§ aber erfctjien bie Jperrfctjaft

über bie gemeinen Sebürfniffe unb ßeibenfctjaften unb über bie Äümmerlicrjfeiten

be§ gemötjnlicrjen 2eben§ in biefem 9Jcanne gtänjenber at§ in feiner ipau§=

Haltung — ict) r)abe fie im mittelmäßigen guftanbe in Serlin, im glänjenben

3uftanbe in (Sobtenj unb Berlin gefet)en. $mmer mar greigebigfeit unb 2ln=

mute) , fpäter 5prad}t unb ©tanj ba. @r felbft , ber leuctjtenbe 9ftittetpunft ber

©efeltfctjaft , bot! £teben§roürbigteit unb «gjeiterfeit , inbem er felbft alte§ burd)

^ütte unb .gjerrticrjfeit ju beteben fuctjte
,

jeigte fid) aucf) al§ <!petb bei geroör)n=

lictjen ©enüffen. ßinfact) unb mäßig in ©peife unb £ranf , mit wenigen ©täfern

aufrieben, munterte er feine (Säfte jum reictjften unb frörjlicfjften ©enuß auf unb

Tratte e§ gern, menn fie fid) in bolter, jubelnber greitjeit ber $reube ergingen. . . .

äöie er feinem preußifcfjen, beutfdjen Saterlanbe gebient f)at unb feinem Könige,

ba§ ftefjt mit unau§löfcr)lict)en 3ügen in ben ^er^en ber iftadjlebenben gefctjrteben

unb roirb aud) in ben beutfdjen iSatjrbüdjern nidjt ungefdjrieben bleiben." tiefem

farbenreichen Silbe mögen nod) ^tüei 3üge beigefügt roerben, roetctje bie tmbtidje

^erjenSgüte unb bie (Siinfacrjrjeit ber ©eele bc§ großen 9Jcanne§ geigen. 2luf bem
sIRarfcrj burd) £r)üringen tag ber Hauptmann ©. auf einem SDorfe in Gantonne*

ment bei einem Sauer, beffen Äinber it)m gefielen. $m narjen SDorfe mar ein

$feft, mo alle Seroofjner be§ ßantonnementä Eingingen, nur ber Sauer mußte
bei feinen Äinbern bleiben. ©. fd)icfte it)n fort unb berfprad) felbft nad) ben

^inbern 3U feiern 2Il§ 1803 ba§ Satailton gtabenau Erfurt befehle, fatj er

feinen ^ugenbfreunb ©iegling bort al§ 5profeffor mieber unb blieb mit ir)rn bi§

1831 in lebhafter, fjerjlicrjer unb geiftig angeregter (Sorrefponben<j. s]lad) ben

gfreirjeitgfrtegen , at§ ber $ut)tn feine§ 9tamen§ in ganj Europa berbreitet mar,

tarn er mieber nad) Erfurt, fucrjte feine $inbtjeit§ = unb ^ugenbfreunbe mieber

auf unb rebete jeben mit bem traulichen 2) u an. S)amat§ ftimmte er fror), bie

afabemifdjen greuben erneuernb, in ben ©efang be§ Gaudeamus igitur mit ein.

Sin %ai)x nad) bem £obe be§ 3felbmarfcr)alt§ ftarB bie ©emarjlin. Son ben

7 Äinbern ber @l)e überlebten 6 (3 ©ötjne unb 3 £öd)ter) ben Sater, ber ältefte

©orm 2flajor a. S). unb Sefitjer bon ©ommerfdjenburg ftarb finberto§ unb ba§

©ut, nod) tjeute im Sefttj be§ 6ntel§, fiel an ben ^meiten ©or)n. Son ben

ü£öcr)tern t)etx*att)ete bie ältefte ©cl)arn^orft'§ ©or)n (geftorben at§ breußifd^er

©eneral ber Infanterie) noc^ bei Sebjeiten be§ Sater§. — S)ie Hinterbliebenen

£öcr)ter mürben an bie ©rafen bon «gmrjenttjal unb Srül)t üert)etratt)et.

$errj, ©neifenau'§ Seben. 3 %fyt., unboltenbet unb ungenügenb; enthält

a6er einen £t)eil ber mertl)bolten ßorrefbonbenä ©neifenau'§ mit feiner fyrau,

Stüc^er, -gmrbenberg, (Stein, fünfter, Dmbteba, S)örnberg, ^rin^eß Sftabjimilt

unb anberen. ©e^r gut ift ber Anfang einer Siograbtjie im 5Jcititär=2öoc^en=

btatt, Sei^eft pro 1856, bom bamaligen 5Ra|or b. granfedt). @in3etne§ ^n=
tereffante enthalten bie 5lufieicr)nungen au§ bem Seben be§ ©eneral b. Sranbt
(II) unb 0tt)aben'§ äöanberungen eine§ alten ©olbaten (II). ©eb,r grünblict)

ift ber 9trtitet ©neifenau in ber altgemeinen @nct)flopäbie ber 2öiffenfcr)aften

(Ghfct) u. ©ruber)
,

gut , aber roeniger umfaffenb , ber 9lrtifel ©neifenau in

äöagener'S ßonberfation§=2ejicon. b. 9Jlcerr)etmB.

(S5utbtUÖ: ^attb,äu§ ©., pfeubonrjmer Serfaffer einer gegen £f)oma§

Turner gericl)teten ©c^mä^fcl)rift in $orm eineg aul 3lug§burg bom 13. S)ec.

1520 „an alte ©tubirenben unb ©eter)rten" batirten Sriefe§: „Defensio Chri-

stianorum de Cruce, id est Lutheranorum" (o. £). u. $. 12 S(. -4°.), bie nact)

bem Sucljbruderjeicl)en be§ 2itelblatte§ in bem lotrjringifcfjen ,^tofter ©t. S)ie
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gebrucft fein tonnte. (SS fiub noct) einige ©tücfe fct)tnäf)enben ,3nf)altcä ange=

t)ängt , bcminter aroet Sriefe cine§ $etru§ ftrancifci , bev eine an ßutfjer , bev

anbete an Jputten, angeblich au§ ^agenau com 25. 2)ecbr. 1520. 9Jturner

hatte ofjne feinen tarnen 3u nennen bom 10. sJtobbr. bi§ ^um 24. ü£>ecbr. 1520

leine SBücblein bon ber 5Reffe, ben berbächttgen ßetjren ßutherS (gegen ©pengter'ä

Scbuferebe), bom ^apftfbume unb an ben beutfeben 21b et erfeibeinen taffen , in

benen er £utt)er'§ Cetjren rein facbjlicf) erörterte unb bic (Sntfcbeibung barüber

bon benen erwartete, benen biefelbe juftetje
, fei e§ $apft, $aifer ober Goncil.

Luther fetbft, bem in biefer ©djmätjfcrjrift Turner aU 2)erfaffer angezeigt

nmrbe, uribeilte milbe über biefelbe, roäfjrenb ber angebliche &. fie in beräd)t=

lichfter SBeife beljanbett, feiner Söiberlcgung 2öertt) nennt unb auch, nicfjt miber=

legt, ja nicht einmal irgenb etma§ bom anhatte berfetben angibt , bagegen ben

iBerfaffcr mit ben auSgcfucbtefteti ©ctjmäbungen überfchüttet , ber nid)t& als

fchmäijen fönne unb barin boefo Don ben alten Söeibern übertroffen roerbe, ja

mol felbft ein Söeib fei: Non desunt enim qui te spadonem esse contendant

qui si etiam nervo emareido differat nonnihil a sexu foemineo, moribus et

animi mollitie nihil differt; ober: interdiu monachus vagus, nocte Milesius

strenuissimus. $n ähnlicher unb gröberer äöeife roirb Turner tebigtidj ge-

fetjimpft unb ©. rübmt fictj , ber erfte ju fein, ber ben 9Jlöncf) anrenne; jeber

^utberaner möge ihm folgen. $on biefem 5ßa§quill batiren bann bie jahlreicben

Sctjmälmngen gegen Turner, beren SBerfaffer eS geraten hielten, fiel) nietjt ,}u nennen,

unter benen ein pfeubonpmer Ütaphael 9)tufaeu§, 33erf. be§ Mnrnarus Leviathan,

ofme ©runb mit ©. ibentificirt ift. ©ber fönnte man ©. für ben 33erfaffer beS

Eccius dedolatus galten, ba in bem an ^utten gerichteten ^Briefe be§ angeb=

lieben ^etru§ 3rxa.ncifci gefagt tüirb: Eram hunc (Murnerum) dedolaturus. velut

Eccium illum, aber e§ habe an 9Jtuf$e gefehlt. 9Jturner erroätjnt in einem

Briefe an ©ebaftian SSrant (13. Januar 1521) eine§ berSmachenben jungen

üftanneS, ben ber 9tatb in 33afel roegen be§ Eccius dedolatus auSgetoiefen t)abe

unb beffen hoffen nun in Strasburg offen berfauft unb auSgeftreut mürben.

S!en Flamen be§ 23erfaffer§ fetjeint er jeboefe nicht gefannt p haben, t)a bie ein=

jige (Srmäbnung be§ ©nibiu§ in (&alat§ @hroml (mo irrig OuibiuS gebrudt ift)

nur ben ^feubonpmen nennt unb bon 9£aphael 5ftufaeu§ unterfetjeibet.

Ä. ©oebefe.
©Oür, ber heilige. 2>er Sßrümer 9ttöncb Sßanbetbert (um 839) bat unä

eine Vita s. Groaris ^abgebruett bei ^Rabilton, Act. Ord. S. Bened. II. 281)

htntertaffen, für roelche er fich auf eine ältere Cuelle beruft, meiere man geroöbn=

lieb in ber (ebenfalls bei «JJcabillon II, 226 unb Act. SS. Jul. II, 333 beröffent=

liebten) Vita eine§ 2lnonrjmu§ ju erfennen glaubte. 2)afc aueb^ le^tere fcbmerlicb^

älter fei al§ ba§ 9. ^abrbunbert, ift 3«ar Don 9iettberg, $. ©". SeutfcblanbS

I, 481 unb -!pefele, Äircbenlejifon IV, 559 behauptet, üon griebrieb, ^. ©.
SDeutfcht. II, 220 bagegen mit guten ©rünben toibertegt morben. ülaef) biefer

&eben§befcrjreibung tarn ©., ber <5ohn eine§ ©eorgiu§ unb einer 35alerta , unter

6btobmig§ I. ©otjn ßl)itbebert I. unb bem 33ifchof geliciu§ (gibiciu§) au§ 2lqui=

tanien nact) bem Irierifcben unb baute fict) 3»ifcben Dbermefel unb SBopparb

(intra terminum Wasaliaceuse, suburbano Treverico, ubi fluvius Wocara vo-

catui*) eine Heine Äirclje (ecclesiola) , in ber er garjlreicfje Reliquien nieberlegte.

(Sr prebigte ben umraobnenben heibnifetjen fianbleuten ba§ ©öangetium, unb

lebte babei in ©ebet unb Slscefe, immerhin aber bie 3Bcrfe ber ©aftfreunbferjaft

gerne unb reicb^licl) au§übenb. S)iefer Umftanb mie überhaupt fein Sßirfen mürbe

aber bei bem bamaligen Sifcbof sJlufticu§ öerbäcbtigt: jmei ©. feinbtictj gefinnte

©eiftlicbe erhielten baber ben Auftrag, i^n nad) Srier ju führen um bem 23ifcbof

JRebe ju fielen. ©. nabm bie juiei Älerifer mit gerooljnter ©aftfreunbfdjaft
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auf, biefe aber öerfdjmärjeten eS beS Borgens bor ber 9lbreife mit it)m 51t

effen unb wären nun auf bem äöegc beS .ftungerS gestorben, fjätte 05. nicfjt brei

Xpirfcr)füf)e rjerjugerufen unb bie tjungtigen Begleiter mit bereu 9Mcfj cxquidEt.

S5et 23ifctjof öon Stier empfing unfern ^eiligen fetjr ungnäbig unb tub itjn nicf)t

einmal ein feine Gaööe (kantet, nietjt 5[Rü^e roie föettberg überfetjt) abzulegen. ©.

tt}at baS bann ungetjeifjen , inbem er biefclbe an einem ©onuenftratjl auffjing

(baffetbe äöunber in ber Vita S. Florentii öon .öaSlacf) unb anbermärtS). 3n
biefem 2lugenblicf braute man bem 23ifcrjof ein ^inbelfinb , baS auS jener

ÜJtarmotWanne genommen mar , meiere in ber Trierer SDomfirdje jur lumafjme
ausgefegter Äinber aufgeteilt mar unb bie föäter als ©efcfjenf *ßibinS nad)

Sßrüm fam. SRufticuS forberte beim ©. auf, feine Unfdjulb unb (gottgefällig*

feit baburet) ju ertoeifen, bafj er bie unbekannten ©rjeuger beS ÄinbeS nenne;

worauf ber Zeitige baS Äinb föredjen Ijiefj unb biefeS ben SSifcfjof SftufticuS unb
eine getoiffe Stfflaia ober ^obia als feine (Sltern nannte. SRufticuS fiel be=

ferjämt , entlaröt , ©. 3u fyüfjen. flönig ©iegbert aber , ber batnalS fjerrfcfjte,

fjörte öon bem SSorfatt unb bot nun ©. baS 33iStt)um 2rter an, maS biefer

auSfctjlug , inbem er erftärte , lieber fieben Sarjre lang mit bem gefallenen 9tu=

fticuS 33ufje üben ju motten. 9lad) 2lbtauf ber fieben ^arjre tjätte i'rjm ber

Äonig abermat bie 9tact)fotge beS 9tufticuS angetragen, (#. aber fie wieber

auSgeferlagen , toorauf er balb (angeblich 6. 3?uli 575) in feiner gelle ftarb,

mo föäter baS ©tift unb baS ©täbtetjen ©t. ©oar fict) erfjoben. SIbgefefjen

öon ben finblicr) naiöen Söunbern biefer Segenbe berurjt bie ©rjärjlung auf einer

atterbingS öertoorrenen 5lnfdjauung ber merowingifdjen ÄönigSgefctn'ctjte. Um
bie 3"t be§ Königs ©iegbert öon Sluftrafien (561— 75j ift bie SBifdwfSlifte

öon 2rier burd) 9licetiuS, 9Jtagnericr) eingenommen unb läfjt feinen tyiafy für

3tufticuS ober eine fiebenjäfjrige ©ebiSöacanj. 2ln ©iegbert IL (f 613) unb
III. (633—56) fann nid)t gebaut »erben, ®(eid)Wot)l ift ber ©djtuf} 9tett=

berg
:

S übereilt, bafc ber „5lame 9tufticuS gerabe^u erbtdjtet fei, um bie fteri=

falifdje Sfcotjeit gegenüber ber ©utmütfjigfeit ©oar'S ju öerfonifteiren." 2)ie

Cella beati viri (Goaris) am 9ttjein ift auet) anberWeitig unter *ßiöin (^ftabitt.

Acta S. Bened. IL 298) bezeugt, unb bie älteren öon mir öeröffentlictjten

23ifcf)ofSfataloge (3at)rb. b. Vereins ö. 2lltertl)umSfreunben, XXXVIII, 27 ff.)

öon £rier tjaben ben tarnen beS 9UtfticuS unb ,}War als Reiten DcactjjotgerS beS

gibiciuS unb Vorgänger beS fjeiligen 9UcetiuS. SDie Vita, foWot in ber älteren

Raffung als in berjenigen beS SBanbelbert, ift aweifettoS ein geifttietjer ütoman,

aber barum braucht ber Äern ber ©efcrjidjte nidjt unWatjr 3U fein, ^cr) glaube,

ba^ man an ber (Srjften^ be§ tjetl. @. ebenfo mie an berjenigen be§ 9tufticuS

feftäuljatten t)at. ©. mar meiner S5ermutt)ung nacrj (Sfjorbifcrjof am 9tr)ein unb
mag in ^uriSbictionSftreitigfeiten mit 9tufticu§ gerattjen fein, bie p beS le|teren

Ungunften ausfielen. 5Rit Dtettberg (II, 482) in ber ganzen @r3ätjlung „nur
ein Segenbenftüdf beS 9. $af)rt)unbertS 3U finben, mit ber offenen Slbfictjt, rjeitere

Xafelfreuben gegen böswillige 3lScetif ju öertreten", I)ei|t benn boc^ bie Äritif

etmaS caöatiermäfjig betreiben. ÄrauS.
ÖJoar: 5Horife S. ©t. ©., befannter SBuctjljänbler unb Antiquar, ©eboren

ben 26. ©eptbr. 1800 ju granffuit a. 3R. f geft. ebenbafetbft ben 20. Wäx?,

1852. -Jcacrjbem berfetbe in feiner Sugenb eine gebiegene SBilbung genoffen

tjatte, marb itjm in feinen ^ünglingSjar)ren baS SSücrjertefen pr ameiten 9iatur;

auBerbem angeregt burd) feinen 35ater, ber ftetS ein greunb öon Antiquitäten,

alten Semätben u. bgl. m. mar, grünbete er 1825 fein ©efdjäft, baS fiel) öer=

möge ber angefammelten ßenntniffe unb ber raftlofen Jljätigfeit feineS SnljaberS

bereits nad) furjer 3 e i r weit über bie ©renjen beS beutfcr)en SJaterlanbeS f)inauS

beS beften 3rufeS erfreute; im %. 1837 narjm er feinen (rjeute nod) lebenben)



296 ©o6el.

jüngeren 53ruber Sfaaf 8. ©t. 6. ali ©efcrjäTtitrjeilrjaber auf, moburdj ei unfern

^Dlori^ 2. ©t. ©. ermöglicht mürbe, ©efcfjäftireifen nadj bem Sluilanbe, nament=

tict) nadj granfreict) unb Gmglanb p unternehmen unb rjieburctj fein Antiquariat

immer merjr unb merjr auipbetmen unb mit ben namrjafteften 33ibliotr)efen unb

ben größten ©elerjrten unb SBiblioprjtlen bei 3n= unb Sluilanbei in SBerbinbung

ju bringen. — 3m beften 9ftanneialter unb fo ju fagen mitten in ber Arbeit

ereilte ben trotj feinei umfaffenben SBiffeni fdjtictjt unb anfprudjiloi auftreten*

ben 9Jtann, nadj nur fur^cm Äranfentager, am 20. 9Mr<j 1852 ber £ob; bon

ba ab führte feine SBitttoe bii ju itjrem 2)at)infdjeiben im ©eptember 1859
bai öcfdjäft mit feinem übertebenben trüber Sfaaf fort, an beren ©teile bann
ber ©ofm bei «ötorifc 2. ©t. ©. , Subolpt) «ölori^ trat, ber fitf) im «Dtai 1863
unter Auflöfung ber alten $irma bon ^faaf ©t. ©. feparirte unb ber Ijeute

nod) bai irjm überfommene Srbe im alten Socat auf ber 3eit, too fidj bai ©e=

fdjäft feit ber Glitte ber bierjiger ;2>at)re befanb, unter ber feit 1863 beftefjenben

tfinna „Subotplj ©t. ©oar" ganj nadj Den ©runbfätjen unb im ©inne feinei

SSaterS fortfütjrt. $ eigner.
©öbcl: ^oljann 23aptift ©., franjöfifdjer Sifdjof ,

geb. in £t)ann am
1. ©eptbr. 1727 ali ©otm. bei 5l

'an3 ^ofepr) ©. , 9Jtitgtiebi bei fouberänen
sJtatf)i bei Gtfafjei unb ber sJJcarie Stjerefe geb. -£>aui. ©djon mit fünfjerjn

$at)ren marb er, ba fein mütterlicher ßtjetm, $. 33. £>aui, 23ifd)of i. p. bon

«Dteffata unb Goabjutor bei 23ifdjofi bon 23afel, <$u feinen ©unften auf biefe

5ßfrünbe berjidjtete, Ganonicui am Gttjorljerrenftift in 2)eliberg, rjeut. $t. Sern.

Am 28. Dctbr. 1743 roarb er barauf, nadjbem er feine 23orbitbung in ßolmar

genoffen , in bai Collegium Germanicum in 9tom aufgenommen , in melctjem er

fidj burd) mufterrjaftei ^Betragen unb ^römmigfeit auiaeidjnete , unb metdjei er

am 6. ©eptbr. 17-17 ali Dr. theol. unb pliil. bertiefj. infolge feiner aufjer=

orbenttidjen Begabung unb roarjrrjaft erftaunlidjen üürjätigfeit unb 2anf ber mirf=

famen protection feinei Dtjeimi flieg ®. fetjr rafdj bon ©tufe p ©tufe. ©eit

1755 Dfficiat bei 23ifdjofi bon 23afel marb er balb Ganonicui an ber Äatt)e=

brate in 5ßruntrut, ©eneratbicar unb ßoabjutor für ben franjöfifdjen £rjeil ber

Siöcefe, in Sfolge beffen er jumeift im (üülfafe refibirte unb roarb am 27. $an.

1772 pm 33ifdjof i. p. bon £»bba gemeiljt. Ali gactotum ber 33ifdjöfe bon

$rot)berg, bon SBangen unb bon Otoggenbadj (feit 1782) mar er ber tt)atfädj=

lidje Ütegent bei Sanbei unb fütjrte namentticr) alle Untcrb^anblungen mit bem
2tuilanbe, fo biejenigen, metcrje 1780 jur Erneuerung bei Slllian^bertragei mit

granfreicr) führten, ju roeldjem S^>^ e1-' fü) bamali längere $eit in 5ßarü

auffielt. SSDurcrj feinen Slufmanb unb feine ungeorbnete Sebenimeife gerietl) er

aber balb in eine brücfenbe ©cb^ulbenlaft, für metctje fein 91effe, ber ^pofratl) unb
©eb^eimfecretär bei 33ifcf)ofi, Sfofebl) 3lnton 9tengger, mit einem bebeutenben

Ztyü feinei SSermögeni ali )Mrge einftanb unb meldte aucb^ fein fbäterei 3}er=

Ratten in ber franaöfifdjen 9tebolution berantafete. i$m ^ab^re 1789 bon ber

©eiftlicrjfeit bei ßberetfafjei in bie ©eneralftänbe abgeorbnet , mar er einer ber

erfkn, ber ben Gib auf bie Gibitberfaffung bei Glerui leiftete (3. ^auuar 1791).

infolge beffen furj nacr)r)er gleicljjeitig ^um 33tfcr)of bon ^Jarii, Golmar
unb Sangrc§ ernannt, optirte er am 14. ^Släx^ 1791 für ben erfteren ©i^ unb
marb, nac^bem bie «Metropoliten bon ©eni unb Orleans fictj beffen geweigert,

bon £atlebranb , SBifcfjof bon 9lutun , inftaltirt. Sofort nacb^ ©obeli Störeife

nadj 5PariS unb im einöerftänbni§ mit ib^m blatte 9rengger im Q3iitf)um SSafel

begonnen bie (Einberufung ber Sanbftänbe su betreiben. 2lli, mie er blatte bor=

auife^en tonnen, ber 23ifcb>i fict) Ijierauf nidjt einlief, bxaä) unter bem 9}olfe,

bai fcb^on burcl) bie (Sreigniffe in ber franjöftfc^en Dtacb^barfcljaft borbereitet mar,

unb burcl) jaljtreicrje bon ütengger unb bem ©cb^meijer (Elub in $arii aus=
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geljeube s$amörj(ete nodj aufgebet rourbe , eine allgemeine (Bätjrung au!. SDer

Sifdmf rief ben ©djutj ber öcrbünbeten eibgenöffifdjen ©tänbe unb bei 9teid)!=

Oberhaupts an, unb in ber 2f)at tiefe Kaifer Seopotb im 9Kära 1791 500 «Kami

Oefterreidjer einrüden. Umfonft trat ($. in ber ftationatöerfammiung gegen

biefen (Sinmarfdj auf, umfonft öertangte er bie fran,}öfifd)e Dccupation bei

ßanbel. Sene begnügte fid) mit ber Stnorbnung einer Unterfud)ung burd) ben

ßegationlfecretär Sadjer in Safet, unb erft nadjbem fie am 24. 3löril 1792

Defterreicr) ben Krieg erflärt tjatte, erfolgte bie ^nöafion bei Stltljum!. yiaü)

turpem SSeftanbe all „rauracifdjc 9teöubtif" erftärte fidj bie Soltlöerfammlung am
7. Wäx% 1793 für ben 3tnfd)tufe an $ran!reidj unb ba% biltjerige 9ieid)!tanb roarb

bann junädjft all Departement du Montterrible, föäter atlSeftanbtljeit bei 2)eöarte=

mentl bei DBerrrjeinl mit ber franjöfifdjen Dteöublif bereinigt. Salb barauf mürbe

©. all (Siöitcommiffär nad) bem «ßtuntrutifdjen abgeorbnet, mufite aber bal=

fetbe , ba er öon einer Deputation in Sari! roegen 2lmt!mi!braud)l angefragt

tourbe, furj nad)t)er toieber öertaffen. 3lm 7. «Jcoöbr. 1793 gab er bann unter

grofjem Somp im 'Diationalconbent bie befannte ßrfrätung ab , bafj er auf alle

fird)iid)e SBirtfamfeit atl eine! ptjilofoprjifdjen geitalter! unroürbig, öerjidjte,

unb fjinfort feinen anberen ßultul all ben ber greirjeit unb ©teidjijeit aner=

renne. 3tber fdjon nad) 5 Monaten roarb er nad) bem ©tur^ hebert! unb

Danton'! megen 3lfr)ei!mu! angefragt unb am 24. ©erminat an II (14. 3lprit

1794) mit letzteren in Sari! guittotinirt.

Srteftidje «Jflittljetlungen öon ©taatlardjiöar X. Kotjler inSruntrut. Re-

lation fidele de la maniere, dont s'est passöe la Revolution du pays de

Porrentruy et sa röunion ä la France (Hist. parlementaire Vol. V). Memoires

de l'Abbe Georgel Vol. III (Paris 1817). Vautrey, histoire du College de

Porrentruy. Dagu bie allgemeinen 2Ber!e öon £f)ierl, Sarante, ^>ot=

tinger u. 31. ©ifi.

©obcI: Konrab &., (Stodengiefjer unb Südjfenmeifter ^u granffurt a. 9Jh,

©otjn bei «JKfra! ©., Kannengiejjer unb Südjfenmeifter au! Dünfellbüljt, rourbe

um 1498 3u gvanlfurt a. SSR., geboren, mürbe 1528 Bürger bafelbft unb ju=

gleid) Südjfenmeifter ber ©tabt. Son feinen arbeiten finb befannt jroei ©loden

öon 1544 unb 1545 in ber Kirdje ©t. ©teprjan ju 9Jiain<5 unb eine ©Code öon

1557 in ber Sfarrfirctje ju dberlfjeim in 3flt)einr)effen , toeldje fid) baburd) öor

anbem (Blöden aul^eidjnen, bafj 3lbgüffe öon debattiert unb gefcrjnittenen

©teinen, aud) antifen «JM^en auf itjnen angebracht finb. &. gofj aud) eine

f leine, jetd im (Setoerbemufeum jju Serlin befinblid)e, Sroncetafel, meld)e laut

teftamentarifdjer Seftimmung in ben ©arg bei Garbinat! 3llbred)t, ©rabifdjof!

öon «Jftaina (f 1545) gelegt mürbe unb einen öracfjtreicfjen Kronteudjter für ben

ÜEßeftdjor bei Dom! ju 5Jtaina, melier jetjt leiber nidjt mel)x öorljanben ift.

$t. Sergau.
©öbel: Sodann Söilr)etm öon ©., marb am 21. (nid)t am 25. toie

man öfter angegeben finbet) Wäx$ 1683 in <£>örier , all ©ob,n bei früheren

^farrerl in 3lmelunren, fpäteren 5)3rebiger! in ^öjter ^ranj ®. geboren. 93on

Dtatur feljr glüdlid) beantagt, fdjien fid) in unferm ©. 3lEe! mal feine 25orfal)ren

öäterlid)er= unb mütterlid)erfeit! an geiftigen (Saben unb 2!ugenben gehabt

rjatten, ^u öereinigen. ©d)on im jarteften 3Ilter traten bie au|ergemöl)nlid)en

Anlagen bei Knaben beuttid) b^eröor unb bie geroiffenfjaften Altern fud)ten fie

auf alle mögliche 3Beife ^u förbern unb pr ©ntmidlung 3u bringen. 91nfäng=

lid) burd) bie ^riöatuntermeifung bei Sater! gebilbet , mürbe er föäter bem
^efuitencollegium in -Ipitbelljeim 3u meiterer Slulbilbung anöertraut. ®amall
galten aud) nod) in 2>eutfd)tanb bie Säter ber ©efetlfdjaft ^efu für bie quati=

ftcirteften öerjrer ber ^ugenb , roeldje nid)t nur begabten , fonbern aud) menig
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beanlagten Knaben fid) irefflid) 3U accomobiren oerftänbcn. Unb ©. madjtc

unter ber Seitung ber ^efuiten fo ftaunensWerttjc gortfdjritte, bafj er in gan^

ungewötmlid) jungen S^en bie Uniberfität Stena bejiefjen tonnte unb bort

bereits im 17. Cebensjaljre bie p^iCo^opr)if(ije üDoctorWürbc erlangte. Slnfängtidj

bem 6tubium ber Ideologie .nigewenbet
,

ging er balb jur 9ted)tswiffenfdjaft

über. 9lls er 3rena berliejj, war es feine 2lbfid)t in Königsberg feine Stubien

fortzulegen, borab aber Kopenhagen, welcfjes in jener ^eit burd) feine Wiffen=

fdjaftficrjen wie Kunftanftaltcn eine befonbers tjerborragenbc ©teile etnnarjm, ^u

fct)en. (Jr t^at es, teerte auf Sübecf jurürf unb gebaute mit bem näd)ften

Sdjiff nad) Königsberg 3U farjren. @ine zufällig auf bem bereite beftiegenen

Sdjiff gemachte 23emerfung änberte feinen SJorfafe unb er bertiefj baffelbe wieber.

2)as ©djiff ging nad) einigen Sagen bei einem Ijeftigen Unwetter mit 9)tann

unb "üftaus ju ©runbe. ©. ging nunmehr auf anbcrem Sößege nad) Königs=

berg , t)iett fid) bafelbft anberttjalb ^arjre auf, befudjte bann Rinteln unb bar=

auf Jpelmftäbt. 9luf beiben Uniberfitäten mad)te er fid) burd) öffentliche S>isputa=

tionen befannt. 3fn ^elmftäbt mürbe er Informator ber ©öfme bes £)oiratt)S

9Jtütter, begleitete barauf als ©ouoerneur einige ^afjre ben ©otjn bes ©eneraliffi=

mus ber Ijannöberfdjen 2lrmee 35aron bon 23üloW auf bie Uniberfitäten Utred)t

unb Setjben. 3)ie in ßerjben mit SöttriartuS unb bau ber ftoobt angefnüpfte

Vefanntfdjaft unb ber freunbfd)aftlid)e Umgang mit biefen Männern gemährten

ir)m befonbere Anregung unb maren für feine fpätere 9tidjtung in ber 9tedjts=

miffenfd)aft bon beftimmenbem (Einflufj. 5luf ber Stüdreife befud)te er gftanfc

reid), natjm in Strasburg längeren Stufentr)alt unb lebte fjier in innigem Ver=

fetjr unb f^xeunbfd)aft mit £)bred)t
,
^et| unb ©djertf. hierauf bereifte er nod)

bie fjaubtfädjlidjften ©täbte bon 2)eutfd)lanb unb teerte nad) -gmnnober jurüd,

mo er anfänglich) bie Saufbatjn eines braftifdjen Suriften einfd)Iug, glüdlid)er=

weife balb mit Seibnij in Skrbinbung fam, ber itjn wegen feiner ausgezeichneten

©efdjidjtsfenntnifj wie einen ©oljn liebte unb bei ber Bearbeitung ber Scriptores

Reriim Brunsvicensium fid) feiner 9JHtarbeiterfdjaft unb ^pülfe bebiente. S)a=

mals befd)äftigte fid) £eibnij aud) mit ben Vorarbeiten einer rcconcinnirten 3lus=

gäbe bes Corpus juris civilis. SDa er fetbft jebod) an bem 3u fianoebringen

oerjweifelte , übergab er alle feine Vorarbeiten ($. jutn ©efdjent, mit bem 9luf=

trage, bie 2lrfceit ju bottenben. 9Iudj (£. , bem biefe 2Xrbeit übrigens fetjr am
Oerjen lag, ift nie 3U itjrem Slbfdjlufj gelangt. 2)er föuf grünblidjer ©elet)r=

famfeit, wetctjen ©. fid) erworben fjattc, bewog bie <£>erjöge bon 33raunfdjweig=

Lüneburg ü)m 1717 eine orbentlicrje ^ßrofeffur ber Ütedjte in ^elmftäbt ,}u berleifjen.

-Jlod) in bemfelben $at)re ging er nad) Rinteln, um bie juriftifdje Soctorwürbe ju

erwerben. 9tid)t allein feiner afabemifctjen S^ätigfeit Wenbete er einen fettenen ^leijj

ju, fonbern er unterrichtete au^er ben öffentlichen Vortefungen in Otepetitorien unb
©raminatorten faft tägtid) actjt ©tunben. ©ein s^ribatunterricr)t unb ber perföntidje

Umgang mit il)tn waren fer)r gefudjt unb fein Jpaus meiftentb^etls bie 3Bor)nung

ber in .petmftäbt ftubirenben jungen ©rafen. ©eine ®utacr)ten in 9ted)tsange=

legenljeiten würben bietfad) audb, bon auswärtigen begehrt. 2)ie Dtectorwürbe

befleibete er fed)smal, bai 2)ecanat ber juriftifdjen gfacultät berwaltete er gleid)er=

geftalt fedjsmal. ^m ^. 1727 bertief) man ib,m auc§ auf Sebensjeit bie Cber=

auffidjt bes ßonbicts, ein Slmt welches bis baljin jäb^rlid) unter ben $ro=

iefforen gewed)felt blatte, unb er Ijat aud) in biefem 2lmte fid) als treuen
,

ge=

wiffenljaften 9Jtann, ber bie Uebcrbortb.eilung jum 9tad)trjeit ber ßonbictualen

im 3aume äu galten wu^te , erWiefen. @r War ferner unb fo lange (Sotiator

bes beträdjtlicb.en 33ranbes'fd)en <5tibenbium§, weldjes nur für geborene .'pitbes^

Reimer beftimmt War, bis baffclbe auf ©öttingen übertragen Würbe. Dbgleidj

burd) eine mannid)fattige afabemifdje Xt)ätigfeit unb biete 9tebengefd)äfte aufjer^
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orbentlici) in Slnfpructj genommen, unternahm et bocrj 1727 bie mürjebotle Arbeit

einer (Sammlung unb s)teut)erau§gabe aller ©djriften bon -öermann Gonring, bie

er 1730 in 7 Sänben in f$fotio bottenbct fatj unb bem gelehrten publicum

übergeben tonnte. @r tjat bei biefer Arbeit nicrjt allein bie 6onring ;

fct)en

©cfjriften, namentlich) ben Tractatus de finibus imperii Germanici mit ferjr

roertljbollen 9lnmertungen bereichert, fonbcrn audj biet Ungebructteä au§ bem

9tacf)taf} be§ Serftorbenen hinzugefügt. 1730 berrjeiratrjete er fidj mit Sophia
2)orott)ca, ätteften 2ocr)ter be§ ©rafen ®eorg bon 2ippe=Sraacf , be§ ©eneraliffi^

mu§ be§ braunfctjmeigifcrjen £ruppencontingent§. 6r ^eugte mit iljr 2 ©ötme
unb 3 üöctjter. %n eben bemfelben 3ab,re mürbe er Don Äaifer kaxl VI. in

ben 5tbel§ftanb erhoben , auct) bon bem -£)er<mg bon Sraunfdjroeig Stuguft 33ßil=

fjelm 311m .'pofratb, unb 5lffeffor be§ Srauufcrjroeigifcfjen <£>ofgerict)t§ ernannt. 2)a§

letztere 2tmt gab er, mit (£inmitligung bc§ ^er^ogö, später toieber auf, roeit bie

afabemifctjen (Sefcrjäfte unb bie arbeiten beim ©prucrjcotlegium feine gan^e

ifjätigfeit in Slnfprudj nahmen. Sei (Sinroeirjung ber neu erricrjteten Uniberfität

(Söttingen bertrat er at§ 2)eputirter, im Auftrag ber .^erjöge, bie Uniberfität

Jpetmftäbt. 3lt§ 1741 $or)ann $aul ÄreB ftarb, mürbe ($. Professor Primarius

ber juriftifdjen gacuttät in <£>elmftäbt. ©crjon mehrere i^arjre bor feinem ütobe

mit ber ©teinfranfrjeit behaftet, trat biefetbe im anfange be§ $ar)re§ 1745 mit

befonbercr ^eftigfeit auf. ©einen nar)e beborftetjenben £ob atjnenb, liefj er fiel)

am 1. ^ftärj bie ©terbefacramente reierjen unb ftarb am 6. ^Mr^ Nachmittags

jroifctjen 3 unb 4 Urjr, 61 $ar)r 11 Monate 11 £age alt. ©eine ßeietje mürbe

am 9. SJlärä 2lbenb§ in ber Uniberfität§fircrje beigefetjt. ©einer 2lu§gabe ber

SBerfe -öermann (Sonring'S i[t Bereits bortjer gebacfjt. Slufjer biefer großen

Arbeit ift ba% umfangreiche äßerf ,,^)e(mftäbtifct)e Dlebenftunben", £t)t. I—VI

(£)etmftäbt 1735—41. 4°.) au§ feiner $eber tjerborgegangen , an tteineren

©djriften, S)iffertationen unb Programmen t)at er 57 berfctjiebene ©tücfe bruefeu

(äffen. SBon einem ferjr grofj unb roeitläufig angelegten Söerfe „Jus sacrum

Romano-Germanicum" ift nur ber GonfpectuS erfdjienen, bie 2luäfüf)rung beffetben

aber nie gebrudt.

Sgl. (Stjriftian Sreitfjaupt , Memoria Guilelmi de Goebel. Helmstadii

1745. 4°. (38 p.). ^ermann Mütter.
©Öbcl: Äarl Grjriftian £raugott triebe mann ©. , faifert. ruf=

fifcfjer ©taatSratr) unb *ßrofeffor ber ßrjemie an ber Uniberfität £>orpat, mar
geboren 1794 3U 9tieberrojjla im ©rofjrjeraogtrjum Söeimar, geft. ;m SDorpat am
26. 9Jcai 1851. @r erlernte bon 1809 ab in (Sifcnadj bie ^tmrmacie, ftubirte

biefe 2öiffenjcr)aft 1813 in $ena, übernahm fpäter bie bafige Uniberfität*=

apotljefe, mürbe 1821 Sirector ber bon itjm errichteten ptjarmaceutiferjen 2erjr=

anftalt, 1824 ^3rofeffor ber ^tjarmacie in $ena unb folgte 1828 einem 5Rufe

at§ 5profeffor ber (djemie unb $r)b,fi! nacr) SJorpat; fcfjrieb „(Srunblinien ber

pb,armaceutifcb,en Hernie unb ©töcl)iometrie" , 1821, 3. 3lufl. 1840; „2lränei=

mittet=$rüiungeleb,re" , 1824, 2. 2tufl. 1833; mit Äunje „^ormaecutifd^c

Söaarcnlunbc", 1827—34, 2 SSbe. ; mit G. 6tau§ unb Sergmann „Steife in bie

©teppen be§ fübücfjen 9lufelanb§", 1838, 2 SSbe.; „lieber ben (ginflufe o er

Srjemie auf bie Ermittelung ber Sorjeit", 1842; „S)a§ ©eebab bei Bernau an

ber Gftfee", 1845; „Sie ©runbtet)ren ber ^armacie", 1843-47, 4 SBbe.;

„2lgricutturcb,emie", 1850. Söbe.

©OCbcl: max <B:, Dr. theol., au§ ©otingen, geb. 13. «üldta 1811, ert)ielt

feine Sßorbilbung 3U Äöln, ftubirte feit 1829 3U Sonn, mo er mit 6. 3. ftitjfcf)

in nöc^fte Se^ie^ung trat unb burdj ib,n feine trjeologifctjC iRicr)tung unb ftrcb
/
=

lic^e§ ©epräge erhielt, ^n biefem ©etfte ift bie roicrjtige @rftling§fdb,rift ber=

fafjt: „Sie religiöfe 6igentl)ümticf)feit ber tutr)erifcf)en unb reformirten ^ircb,e.
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@in Sienfmal für bie Union ber eüangelifdjen «ßirtfje". 9ln bei- 3rrenr)eitanftalt

Stegburg fett 1840, trat er 1844 in bas ßonfiftorium ,ju Gobfenj ein, roo er bil an

fein @nbe gemirft. — 2)ie üon 9tii}fdj unb ©ad begrünbete „SSonner 9Jtonats=

fdjrift für bie eüangelifdje $irdje 9tf)etnlanb§ unb 2öeftpf)aten§" fetjte er fpäter

mit bem Unterzeichneten in 33onn fort, ein reichhaltiges 9Ird)iP für Äirdjen=

gefdjidjte, ©tütje ber Union unb $Pres&r)t.=©r)nobal*$öerfajfung. S)ann gab er feit

1850 fein größeres SÖert* r)erau§: ,,©efd)id)te bes djriftlidjen Gebens ber rrjein=

roeftfätifdjcn $irdje feit ber Deformation" in 3 93änben, nidjt üollenbet. ©öttingen

creirte ifm 1855 bei ber britten ©äcutarfeier be§ Slugäb. 3tetigionlfrieben§ jutn

Dr. ber Geologie, f am 13. 2)ecbr. 1857. ©ein Seben unb SBirfen ift bar=

gefteltt im ©banget, ütemeinbeblatt au§ unb für Ütljetntanb unb 2öeftfalen,

1858. ©. 33 ff. 20. Ä rafft.

öfobeltmtS ^erfon ober ^perfona, geb. 1358, f nadj Januar
1421, ©efdjidjtäfctjreiber, entftammte einem angefetjenen 33ürgergefdjledjte $;aber=

born§. Qür 30g nadj Italien unb fanb bann ©tettung in ber päpfttidjen Kammer
Urban§ VI., beffen Söatjt 1378 ba§ grofje ©djiSma Perantafjt tjatte. IJJcit

treuer Siebe f)at ©. allezeit an feinem ^jerrn gegangen, obgleid) biefer fid)

burdj feine mafjlofe £eibenfdjafttidjfeit ebenfo ju ben größten politifdjen £$fet)=

lern , mie ju Apanblungen ber äufjerften 9tof)r)eit rjinreifjen ließ unb baljer faft

allgemein $a§ unb 33eradjtung fanb. 2tudj bie traurige S eü> tcelcrje $apft unb

Gurie in eigenfinniger Verbannung in 9?ocera jubradjten, burdjtebte Ö. jum
£r)eil mit, bi§ er üon Uroan nad) SSenePent gefdjidt mürbe, mo er fid) üon

nidjt geringen ®emf)rcn unb 33efdjmerben umringt far). 2tl§ ber $apft am
feiner ghtdjt bortljin fam, fdjlofj fidj ©. if)m mieber an unb gelangte fo nad)

(Senua. 2lber ba er bei ber $urie nidjt ba§ gerjoffte ©lud fanb ,
ging er,

nadjbem er 138G bie s4Meftermeir)e erhalten, nad) Seutfdjlanb jurüd. äöenn

fein fpätere§ öeben itjn aud) nidjt metjr in fo abenteuerliche S5ert)ältniffe unb in

fo enge Seäietjungen jum großen Söetttauf führte, fo bot e§ i|m bodj 2lrbeit

unb 9Mt)fat genug. Sleujjerlid) geftattete fid) feine ©tettung jroar redjt günftig

:

er mürbe 1389 9tector ber Kapelle jur Ijeil. 2)reifaltig£eit in feiner S5aterftabt

^aberborn, fpäter ertjiett er eine ^farrftelte an ber 9JtarftEtrdje , unb Sifdjof

äßiltjetm ernannte it)n jum Offkiat be§ geiftlidjen Seridjtlrjofeä unb jum
Sedjanten be§ 6ottegiatftifte§ in ^ielefelb. üDer rege unb tljatfräftige Sifer,

mit metdjem ©. baran ging, bie arg üerfallene flöftertidje 3udjt miebertjerju^

fteltcn, bie 6ntfd)iebenr)eit , mit roeldjer er aud) ben ©tabtbetjörben gegenüber

feine firdjtidjen 2tnfdjauungen üerfodjt, ^ogen ir)m mandje 3tnfeinbungen ju,

ot)ne bafj er fid) in feiner Ueberjeugung manfenb mad)en üe^; lieber gab er

irbifdje SBortt}eile auf. Stud) ber üble ©ang ber grofjen Äirdjenreform , bie er

mit ganzer ©eete erfeb^nte, erfüllte it)n mit bitterer ^etrübntB- ^iod) einmal

im 3. 1410 reifte er, roar)rfdjeintidj üon feinem 2Mfdjofe gefanbt, nad) Stauen;
roeltmübe 30g er fid) einige $ar)re fpäter in ba§ üon tr)m reformirte JHofter Soebbefen

jurüd, in me(d)em er im Januar 1421 fein 2eftament madjte unb mot batb baraur

bie letjte Ütut)eftätte fanb. 2Bie ©. fid) aU 5Jlenfd) unb in feinem 2Imte trefftid) er=

toie§, fo ift er aud) nidjt or)ne Sebeutung at§ (Sefd)id)t§fd)reiber. 6r üerfaBte, mit

guten litterarifdjen unb rjtftorifdjen ^enntniffen au§gerüftet, eine große 3öett=

d)ronü, an roeldjer er gegen breifjig ^al)re arbeitete unb metdje er fetbft „Cos-

modvomium" nannte. 6ingett)eitt ift fte in fed)§ 33üd)er nad) ben fed)§ 2Belt=

altern; üon biefen ift nur bas te^te, me(d)e§ an Umfang bie anberen 3ufammen
meit übertreffenb bie 3eit nad) SljriftuS bi§ jum ^at)re 1418 beb^anbett, mr
un§ üon SBertt). (Sinmal b^at Ö. bort Cuelten benutjt, metd)e un^ fonft üer=

toren finb , mie bie ^aberborncr 2tnnaten; bann aber gibt er für bie testen

^ab^r3et)nte, in bencn er fetbft bie Singe miterlebte, un§ reidjrjaltige 9iad)rid)ten
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tb,eü§ über fein roeftfäüfcrje§ .£eimatr)tanb , trjeitä über bie fivrfjüdjcu 93er§iift»

niffe, roeldjc ben 6r)arafter jener 3 eit beftimmen. 9lte (itterarifdjeä Äunftroerf

ift freitict) ba§ Cosmodromium nur fefjr gering anjnfcrjtagen — &. ftanb root

mitten in feiner Qät , bodj ift er it)r nirgenbä boraus — , aber mit 9ted)t ift

in neuerer 3"t ber SBertb, be§ 3nrjatte§ betont roorben, roeterjer burd) bie frei*

mütrjige 9trt, mit ber ©. feine 9lnficfjten au§fpricb,t, bureb, bie berftänbige ZtyxU

narjme, toelctje er ben (Sreigniffen rotbmet, nod) gefteigert roirb. ^Jtcfyrc fCctne,

jum Jrjeil poetifetje
sJlebenroer!e fdjein.cn bertoren ^u fein. 2)a§ Cosmodromium

ift gebruett bei Meibom, Script. I; bie ßitteratur über ©• rjat ßorenj in 2)eutfd)=

Ianb§ ©efd)id)t§quetten II, 87 äufammengefteüt. ßinbner.
Wöblcr: $uftinu§ <S. (®obteru§) rourbe im % 1503 ober 1504 in

bem jur tjeffiferjen ©rajfcrjaft ^aijenetnbogen gehörigen ©täbtdjen ©t. ©onr a. 9tfj.

geboren, ftubirte bie 3uri§bruben3 unb trat bann nad) einanber in gräflid)

naffauifdje, bifcrjöfticb, münfterfd)e unb rje^oglidt) braunfcfjroeigifdje 2>ienfte. %m
$. 1559 roanbte er fidj nad) granffurt a. 9tt., rourbe bon bem ftatrje ber bor=

tigen 9teict)§ftabt mit öerfdjiebenen ©efdjäften betraut unb ftarb bafelbft am
21. Stprit 1567. £)a§ ifjm bon feinem Neffen errichtete, feine SSerbienfte rür)=

menbe ©rabmal ift in ber ©t. ^etrifirdje ju f^ranffwet a- ^- nod) erhalten. ®. f)at

mefjrereä ebirt, u. 31. eine gute lateinifctje Ueberfetjung ber Carolina, roetetje

juerft in SSafel 1543, bann ^u gfranffurt a. Wl. 1565 gebrudt mürbe, eine

SPoÜjeüStcformation, roeldje 1548 erfdjien. Sic $otiäei=Oteformatiou ber ©tobt

granffurt a. 9Jc. gab er 1565 rjerau§ unb fügte berfetben aud) eine latetnifdje

Ueberfetjung be§ emigen ßanbfriebeng bon ^aifer 9Jtarjmiiian I. bon 1495 bei.

9t&|ere§ über ifjn f. $od), 4. 2lu§gabe ber Carolina, ©iefjen 1786.

b. (gltcftcr.

©oblhtUS, 1376— 1386 33ifd>of bon Siebenbürgen unb Äönig 2ub--

roig§ be§ ©rojjett (1342 — 1382) 9tatf)geber in ben roidjtigften 2anbe§=

angelegenrjeiten, mar ein ftebenbürger ©adjfe, in (Srofj= ©djeuern , eine Steile

öftlicr) bon ^»ermannftabt, geboren, roo fein 2)ater Stbatbert, bielfadj in ben

©efdjäften feine§ ©tufjte§ unb feine§ ©aue§ tf)ätig, al§ freier beutfdjer 9Jlann

auf feinem &of unb ©ut fafj. ®. roirb 1349 afö Pfarrer bon ©djettenberg

genannt, fpäter fommt er al§ Pfarrer bon ®rofj=2iu — beibe§ 9kcfjbarge=

meinben bon ^ermannftabt — bor; am 5. 9Jlai 1376 ernannte it)n $abft

©regor XL, rote e§ in ber betreffenben Sßutte b.ei^t, „ben mit toiffenfdiaftüd^cr

23übung begabten, mit @t)rbar!eit be§ Seben§ unb ber ©itten gefdjmücften , in

geiftüctjen Angelegenheiten erfahrenen, in roeltlidjen umfid)tigen unb burd) anbere

Sorjüge bielfad)er 2;ugenben au§geäeid)ncten 5Jtann", au§ jener Pfarre jum SSifdjof

bon Siebenbürgen. 35or unb nac§ biefer Ernennung erfdjeint ©. ebenfofefir a(§

Vertrauensmann feine§ 5ßolfe§, ba§ feine „grofje Ätug'tieit" rütjmt, roie be§

.^önig§, ber roä^renb feiner langen Regierung nid)t roeniger al§ ^robtfmal in

©iebenbürgen roar. ©o rjat er in ben aufftrebenben @ntroidiung§gang be§

•öermannftäbter unb 3)cebiafctjer ©aue§ nad) meb,r at§ einer !Kicrjtung ba§ ^Rec^t

roeifenb unb Qa'i^n ferjaffenb, einflu^reid) eingegriffen unb in§befonbere an ber

folgenfctiroerften 9ceugeftaltung , bie fid) in ienem unter Subroig boEjog, ben

iörbernbften Ant^eil genommen. S)a§ ift bie 3unftorbnung , bii bie Sagfab^rt

be§ ^ermannftäbter ©aue§ in ber 2Bocl)e bor Martini 1376 fdjuf; fie rüb^mt

au§brüdlicf) ben (Sinftu^, ben SBifcb.of ©. unb ber föniglicb,e 9}ogt bon ber

Öanb§frone Sforjann bon ©djarfened im Stuftrag ßubroig§ barauf ^um gemeinen

SBob^t gehabt, ^ene Drbnung enthält bie ©a^ungen für 25 (Bewerbe , bie ba=

mat§ in 19 3ünften in ^ermannftabt , ©ctjäfjburg, 5Jtüt)tbad) unb 23roo§ be=

ftanben, roeift biefen i£)re bolitifctje ©teile im 35oIf§teben an unb ift für biefe§

aud) baburd) bon überaus großer SBebeutung geroefen, ba^ fie äugleid) ein @cfeij
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Tut beutfdje dinmanberungen in fid) fdjloß, inbem fie bie ©djroiertgf'eiten aus

bem 2Bege räumte , bie aus ber Entfernung ber .speimatt) fftt bie 2tufnar)me in

bie 3unft erhoben treiben fönnten. %m 3>. 1383 öergabte bie Königin «Diaria

bem 33ifd)of ©. unb mit ifjm feinen brci Srübern unb feinen brei ©djroeftern

bas Ärongut , bas ben 3u )
ammen^)anS ^e§ £>ermannftäbter unb Üieußmärftcr

©tuf)les unterbrectjenb bie fäctjfifdje ©emeinbe -gmmlefd) unb biet öon SBaladjen

berootjntc ©cbirgsbörfer im ©übroeften bes .^ermannfiäbter ©turjles umfaßte;

burd) ©djcnfung bes Königs 9Jiattr)ias famen fie ein ^arjrrjunbevt fpäter in

ben 23efit$ bes .gjermannftäbter ©aues. $n btx 33üd)erfammtung bes £)ermann=

ftäbter SßfarrijofS zeigten fie nod) lange nad) bem 2ob bes „Sifdjofs ©." bas

„gute meiße 23rebier", bas iljm einft gehört tjatte unb mol burd) feine letjtmiltige

Verfügung bat)in gelommen mar.

«Jiadi urfunbtidjen Cuelten roefentlid) bes fädjfifdjen Diationalardjiös, ögl.

©efd). ber ©tebenb. ©ad)fen, Seip^ig 1874. 1, 123; Seiträge jur ©efdjidjte

Siebenbürgens unter $ömg Subroig 1. im 9lrd)iö für $unbc öfterr. ©efd)id)ts=

quellen, 33b. II, £eft 2 (1850). ' £eutfd).

@orf): § ermann ö. ©., Kölner 33anquier, ©eburtsjarjr uubetannt, t)inge=

ridjtet am 7. «Diai 1398. ©proß einer nieberrfjeinifdjen SIbetsfamilie, urfprüng=

tid) für ben geiftlidjen ©tanb beftimmt unb ^nljaber einer Ganonicatspfrünbe ^u

^aifersmerttj , roenbete ftdj ©. ftatt bem Äird)cnbienft ber ©pcculation jju unb

ermarb fid) burd) großartige ©elbgefdjäfte ein bebeutenbes Vermögen. SOÖte un=

entbefjrtid) er fid) ju madjen mußte, geigen ^atilreidje ©unftbriefe nieberrtjeinifcrjer

dürften, .sperren unb ©täbtc. sJiamentlid) gebrauchte iljn ber Kölner Qhräbifdmf

griebrid) III. bei feinen öietfadjen 33ertegenl)eiten. Gsr öerpadjtete ifjm faft feine

fämmtüctjcn @inlünfte in $öln unb ernannte itjn (1383) auf fedjs ^atjre ^um
©tegetberoatjrer. längere 3"* leBte er in $öln, roo er bas $8ürgerredjt erhielt,

in fetjr angefeljener Stellung, in ben neunsiger $atjren aber mürbe er ber

llnterfdjlagung, fomie politifdjer Umtriebe öerbädjtigt, roieberrjolt gefangen gefegt

unb in ©elbbuße genommen. Sier 3orn tjierüber macrjte it)n junt erbittertften

geinbe ber ©tabt. SCßteötel öon ben jarjllofen, gegen ttjn erbobenen 3ln!tagen

roaljr ift, läßt fid) nid)t genau feftftellen. Sidjer ift, baß er fid) ben burd)

bie 3unfterrjebung öon 1396 aus $ötn öertriebenen ©efdjted)tern anfd)Ioß, mit

bem bitter .&ilger öon ber Steffen bie ©eele biefer Partei mürbe unb alles auf=

bot , um bem neuen ßunftregiment grinbe im ^ürften= unb Aperrenftanb ,ju er=

meden. Diamenttid) intriguirte er beim öerjog öon ©etbern unb foE mit biefem

öerabrebet ^aben, bie ©tabt burd) einen ^anbftreid) su nehmen. 3lud) nad)

."pitger'e .spinrid)tung fe^te er feine Semüljungen fort, mürbe aber, als er fid)

unöorfid)tig nad) $öln magte, gefangen genommen unb am 7. «Diai 1398 mit

feinem ©djmager ©osmin öon ^emnate enthauptet

ßnnen, Öefd)id)te ber ©tabt ffötn, IL 762 ff. u. III. 80 ff.

ßarbaune.
©Ott) : Sodann ö. ©. , tl)eoIogifd)er ©djriftftetter, mürbe in bem nieber=

ttjeinifdjen ©täbtdjen ©od) geboren, öon meldjem er feinen Üiamen erhalten rjat.

3umeitcn begegnet er aud) unter ber Sejeidjnung Sodann öon «Diedjeln, meit

er in biefer ©tabt einen großen 2t)eil feines Gebens öerbrad)te. 2)er s3iame

feiner gamilie («Diitglieber berfelben fommen I)äufig in ©od)er s4>riöaturfunben

öor) mar ^ubper ober ßapupper. 2)ie 3"t feiner ©eburt ift nid)t näb,er be=

fannt, gemötjntid) mirb 2tnfang bes 15. 3?ar)rr)unberts angenommen. Ueberr)aupt

liegen über feine Sebensumftänbe nur menige juöerläffige 5iad)rid)ten öor. Ob
er feine 6r<}ierjung bei ben 33rübern be§ gemeinfamen Seben§ ert)ielt, ob er iben*

tifd) ift mit einem Siantensbruber, meldjer als 3}orfteb^er bes SBrüberljaufes ju

.^arbermtjf genannt roirb , ob er bie «ßarifer Uniöerfität befud)te : über all bas



©öcbbaufen. 303

tjaben toir nur merjr ober tninber malirfcljeinticrje SJermuttjungen. (Sine 6in=

trogung im 3lmmatricutation§rcgifter ber Kölner Uniberfttät (Johannes dominus

Pupper de Goch diocesis Coloniensis ad iura iuravit et solvit. 2)er betreffenbe

33anb befinbet fich, im 3lrä)ib ber ©crmlberroattung ju $ötn) auf itjn ju bc=

3ier)en, ift roegen be§ 2>atum§ (19. 2)ecember 1454) faft unmöglich^ @§ ftel)t

nämlicf) feft, bafj er bereits 1451 ba§ 3Iuguftiner = 6anoniffen = ^riorat Sfjabor

bei 9Jtecr)eln grünbete, unb e§ ift ferner anjunerjmen, bafj er bie Seitung be§=

leiben noch, ju fbätem 33efud£) einer üniberfität unterbroctjen t)aben foltte. @r

ftarb am 28. ^Jlärj 1475 (eine mentg glaubhafte Uladjridjt läfjt ihn noch 1490

am Sehen fein) unb mürbe in ber $ircr)e bon £r)abor begraben, ^eroorragenbe

©reigniffe toerben bon ü)m nid)t beridjtet, unb auch, bte 33eurtl)eilungen feiner

^erfönlicrjfett ftammen fämmtlict) au§ errjeblictj fpäterer ^ett. @§ fctjetnt, bafj

fein Sehen ausgefüllt mürbe burdj bie geiftlidje Seitung ber ©cfjroeftern bon

Sttjabor unb eine fruchtbare fdjriftftellerifcrje Srjätigfeit. ©rrjalten unb gebrucft

finb feine 9lbrjanblungen : „De libertate christiana", ,,De quatuor erroribus

circa legem evangelicam exortis", „Epistola apologetica declarans, quid de

scholasticorum scriptis et religiosorum votis et obligationibus sit censendum et

tenendum", „In divinae gratiae et christianae fidei commendationem". S)a=

neben merben noch, mehrere anbere £itel genannt, bie aber roenigften§ 3um ütl)eil

blo§ 5Dopbettitel finb (3. 23- „De scholasticorum scriptis, de votis et obliga-

tionibus" etc.). 23ei feinen Sehweiten fcrjeint leine feiner Slbtjanbtungen gebrucft

morben unb audj bie t)anbfcrjriftitcr)e Verbreitung nidjt bebeutenb geroefen )U

fein; roenigften§ toiffen mir nur bon einem einzigen gälte , in meinem er in

eine *jßolemii: (mit einem ^Dominicaner, gegen ben bie ,,Epistola apologetica" ge=

rietet ift) berroicfelt mürbe, obrool ber Snrjatt feiner ©crjriften jur tt)eoIogifci)en

ßontroberfe gerabe^u herauSforbert. 3lufmerffam mürbe man auf ihn eigentlich,

erft, alä in ben jjroanäiger ^a^ren be§ 16. 3?ar)rr)unbert§ Gornetiug ©rabtjeus

mehrere feiner ütractate T£)erau§gab unb im ^ntereffe ber reformatorifcrjen 33e=

megung berroerttjete. ©eine (Sinreitjung unter bie „Reformatoren hör ber 9te=

formation" ift auf lebhaften äBiberfprucrj geflogen unb läfjt fich, trob 3toeifeI=

tofer Slnftänge an bie reformatortfdje Geologie, feine§fatt§ in beut ©inne unb

Umfange aufrecht erhalten, melden ir)r Mtmann gegeben r)at. Reuerbinge £>at

fidj noch Segler (2?or)ann bon SDßiclef, II. 516) befcfyünfenb , menn auch, im

©anäen ^uftimmenb geäußert. Stufjet ber etngerjenben 23etmnbtung feines" Sehens

unb feiner ©Triften bei llttmann (Reformatoren bor ber Reformation, 35b. I.)

finb noch, ju Dergleichen bie SIrtifel bon SDüj (2Beker unb SBette, ^irdjenlerifon,

IV. 563) unb ©ctjarbff (Slfchbacl), $ircb>nterifon, III. 562), 3U fetner t£)eotcgi=

fch>n äßürbtgung Ritfct)i, 2)ie cb>tftlicr)e Sel)re bon ber Rechtfertigung unb 33er=

föhnung, I. 118, über feine gamilie ein 5luffah bon 23ergratt) in ben Stnnalen

bes hjftorifctjen Vereins für ben 9lieberrr)ein, I. 276. Garbauns.
©Öd)iaufcn: Suife (Srneftine ßtjriftiane Juliane b. ©., babifche

unb meimarifcrje £)ofbame, geboren ju ßifenact), getauft bafelbft am 15. gebr.

1752, geftorben ju SBeimar am 7. ©eptember 1807, mar eine £ocrjter bes

f»odfc)fürftL fadjfen=eifenactjfct)en ©ch^to^aubtmanng Söil^elm ©rnft grtebricl) b. ©.,

ber 1768 al§ Dberfämmerer ju SBeimar ftarb, unb tarn ^uerft an ben ^pof ber

gjlarfgräfin Surfe bon 23aben, einer geborenen ^rinjeffin bon §effen=S)armftabt.

©djion in ßarl§ru!§e machte fie fid) burch, i^ren aufgemeclten unb gebilbeten (Seift,

mie ir)r munteret Söefen bemerflich.. SBenn jebocf) 3:h^eobor lUcunbt in feiner

Seben§befch^reibung Änebet'g fagt, Suife b. ©. fei al§ eine geborene ,,©tra^=

burgerin" bon „fran3öfifch>r" Seic^tigfeit unb ©rajie geroefen, fo ift bie§ nid)t

minber irrtb^imlicr) al§ bie Angabe, fie t)abe eine fch^öne unb rei^enbe ©eftalt

gehabt. @tne ältere 3 eügenoffin , 3lmalie b. 33oigt, geborene Subecu§ (geb. ju
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Söeimat 1780, t bafetbft 18-40), fc^ilbert ftc oielmeljr all „nictjtS mcniger al§

tjübfd), ja üermactjfen, bod) machte fie itjre öortrefflidje Untert)altung§gabe, tvotj

if)rc§ ^leujjern, t)öcf)ft einnetjmenb; fie toerftanb e§ in b,ot)em ©rabe, mit 3ebev=

mann ju öerferjren unb einen i^eben in ben galt ju fefeen, aud) fein ©rfjerftein

jux Unterhaltung beitragen ju fönnen unb ficr) betjaglid) 3U fütjlen". Surdj

biefe (Jigenfctjaften 30g aucr) bie ©. geiftig bebeutenbe ^erfönlidjfeiten an; in§=

befonbere fafjte Änebel, al§ er fict), mit bem fact)fen=roeimarfd)en ©rbprinjen £arl

Sluguft unb beffen trüber ßonftantin auf einer Steife nact) fyranfreid) begriffen,

1775 eine 3^it lang in Äartgrutje auffielt, eine lebhafte Neigung 3U ber jungen

•öofbamc, roätjrenb biefe roegen be§ itjr, roie ben meiften gebrectjlidjen s4>erfonen,

eigenen fdjarfen SBitjee bei itjrer tjöfifdjen Umgebung mecjr gefürchtet al§ beliebt

mar. „Dh e§ übrigens Änebet'n bamal§ gelungen — fagt 5Jcunbt — jene

Pfeile be§ SBitjes, bie aucr) it)n trafen, fiel) in bie eincä anberen ©ottes umju=

fdjleifen, roiffen mir nicx)t 3u er^ätjlen, ba er felbft in feinen ütagebüctjern feine

Abenteuer mit biefem ^röulein nur flüchtig ermätjnt". $n biefer 33emerfung

erfetjeint ber teicfjt mifJ3ubeutenbe 2lu§brud „Abenteuer" um fo unüaffenber, al§

Knebel felbft gerabe ben „fheng moralifetjen ©eift" ber ©. rüt)mt. 93i§ ju bem

im 3. 1783 erfolgten £obe ber ^Dtarigräfin £uife blieb ^räutein tj. ©. in RaxU*
rutje; bann mürbe fie <£>ofbame ber üertoittmeten ^erjogin 2lmatie bon ©ad)fen=

3Beimar, unb tjiermit betrat fie einen 33oben, roie er nietjt günftiger für fie ge=

badjt merben tann. 3?n SBeimar rjatte aucl) fetjon ein 9lt)n öon itjr megen feiner

©eletjrfamfeit in tjotjem 2lnfetjen geftanben: jener «Samuel ©., ber 1608 in ben

^teicfjSabclgftanb ertjoben mürbe unb 1658 aU factjfen=roetmarfctjer ©etjeimer

Ütattj , Äanä'ter unb £)berconfiftoriat=$räfibent ftarb. «Sie felbft gemann buretj

i'fjre JHugtjeit unb itjre Äenntniffe mancherlei (jinflufe auf bie bortigen Greife,

in benen fie föäter fct)er3meife Sttjusnelbe genannt mürbe. 3lud) genofj fie ben

3}erfetjr mit ben au§erlefenften ©eiftern itjrer großen geitöeriobe, unb nierjt bto§

mit benen, bie 2Beimar§ 93lufentjof bilbeten, benn ba fie fertig ©nglifctj unb

^ranjöfifct) förad) unb al§ ^Begleiterin itjrer erleuchteten gürftin auf beren Greife

nad) Italien fict) aucl) mit ber ©praetje biefe§ 2anbe§ öertraut gemaetjt, „tonnte

fie itjr gefettfdjaftlidjeä Talent mit Seictjtigfeit auf bie Dielen gremben ausbetjncn,

bie tt)eil§ at§ 3ugbögel, tljeil§ al§ länger roeilenbe (55äfte, fictj in Söcimar auf«

tjietten". $R\t metjreren berfetben , unb.jmar ben au§geäeict)ncteren, blieb fie

bann 3eitteben§ in fctjrifttictjer SSerbinbung. $n ben testen ^atjren be§ öorigen

unb in ben erften unfereä ^atjrtjunbert«: gab faulem ©. üom ^erbft bi§ jum
g-rüljjaljr jeben ©onnabenb in itjren 5)canfarb=^immern ein ^rüljftücl jum Sßeften,

ba§ man mit bem tarnen „ber 5reunbfd)aft§tag" ä" be^eidjnen gcmoljnt mar.

2)iefe „greunbfdmft§tage", bie allen £tjeitnet)menben oielfad)c§ 3fntereffc ge=

roäljrten unb lange 3 eti auf ba% gefeüfctjaftlictje Seben 3Beimar§ günftig ein=

roirften, fetjitbert Slmalie ö. S^oigt (unterm ^5feub. Säcilie) in „2öeimar§ 3l(bum

3ur öierten ©äcutarfeier ber 33ud)brudcrfunft am 24. ^uni 1840" (®. 123 ff.),

bei melcljer Gelegenheit bie 35erfafferin 3ur gljarafteriftif ber ©aftgeberin unb

iljrer 3"t 5°^Senoe§ bemertt: „gräulein ö. ©. gehörte 3U ben $erfonen, bie ftetä

genedt fein motten unb etjer einen redjt berben fSdjerj, al§ überfeinen 3u merben,

ertragen fönnen. 55er ^per.^og Äart Stuguft, im jugcnblidjen ?J^uttjmitten , trieb

allerlei ©ctjerj mit il)r, mofjt miffenb, ba|, je meljr er fie feinige, um fo met)r

e§ iljr gefiel, ©oettje bot 311 mandjen luftigen 5Jtt)ftificationen bie ,§>anb , aber

mdt)t 3U ber in jener <Sct)mätjfct)rift auf ©oettje — bem fogenannten „33üd)lein

üon ©oetl^e" 5ßenig 1832^ — angeführten. Sei biefem Sßorfalle mar er burd)=

au§ nidjt gegenmärtig. ©ort ift ba§ S5egebni^ mit greller Uebertreibung er=

3äljlt .... Sn jenen tjarmlofen 3"ten tonnte man fidj fd)on einen ©ctjerj

unb mitunter aud) einmal einen ausgelaufenen ertauben. 5Jtan mog nidjt ängft=
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lief) ah, ob ficb/S auet) tiotlfommen fctjicEe unb ma3 bie 9tact)barn baju lagen

Würben.. .. 9?can übte 9iaet)fictjt unb natjm fie auet) fftt fidj in l'lnfprucf)".

Sie @. ftarb balb nact) itjrcr Q-tirftin. „Sfljre moralifct)e (Sriftenj", fdjrieb unterm

22. ^ooember 1807 ber Dberftfjohneiftcr gr. ö. ßinfiebet an SSöttiger, „mar
mit bem Üobe ber ^cr^ogm fet)r zerrüttet, boetj glaubte man fie nietjt fo franf,

aU fie fiel) füllte, 3n bem Greife it)rer greunbe unb iljrer greunbinnen lebt

it)r 2lnbenfen, unb itjr SSerluft ift Stilen fütjtbar. %t)x ©eift mar bem gefett

=

fetjaitlicrjen Seben root)ltt)ätig unb belebenb, auet) mar fie bauernber ^unbfcWt
Tätjig — eine xugenb, bie in unfern Reiten nur feiten teuctjtet". 9luf ©runb
einer teftamentarifetjen Q3eftimmung mürben it)re Rapiere üernict)tet, „junt 23e=

bauern 33ieler", meint Stmatie b. SSoigt, „aber auet) zur greube 9Jtanct)er, bie

buref) eine 23eröffenttict)ung itjrer ^nbiscretionen fict) compromittirt fürchteten",

dagegen ift eine Sln^arj! itjrer eigenen ^Briefe beröffentlictjt morben. So finben

fict) fect)§ SBriefe bon it)r in ben bon $arl 3Bagner tjerauegegebenen „Briefen

an $. £. öftere!" (®atmft. 1835), ein SBrief in ben gleichfalls bon Söagner

tjerauigegebenen „Briefen an unb oon $. £. Iftercf" (ebenb. 1838), 13 ^Briefe

in ben Oon £. 2B. Söttiger au§ Äart Sluguft 23öttiger'§ titterarifetjem 9iad)tafj

unter bem SLitet „Sitterarifetje 3uftönbe unb 3ettgenoffen", tjerauSgegebenen

Sdntberungen (Leipzig 1838) unb fieben Briefe an bie 9Jtutter ©oetfje's in

Robert $eil'§ „fyrau 3ftatb," (Öeipzig 1871). Sefetere Briefe, in benen ba§ geift*

botte ^poffräulein bie „gute Hebe ^per^enSmutter" nicfjt btos in üßrofa, fonbem
auet) in Werfen begrübt unb ciferfüctjtig , bafj ctma anbere ifrr juDorfornmen

möctjten, über ba§ fürftlidje Siebtjaberttjeater unb über ben <!pätfct)elt)an§, fein

33efinben unb feine poetifcfjen 5probucte t)umoriftifct)en 23erict)t erftattet, erhielten

baburd) noctj eine SBebeutung , bajj fie bie grau Statt) beranlafsten, bezier)ung§=

meife ebenfalls poetifetj, freilidt) nur in „$nittelmanier", zu antmorten.

Sct)ramm = 9Jcacbonalb.

@Ö(&fjllfen : -^otjanneS ü. ©. (©oet)t)ufen, ©öcrjtjufs, ©öftjufen,
©efufj), t 1538, geb. in Erfurt, feit 1520 ßanzter be§ JperzogS Magnus I.

oon £auenburg, geteert, tüchtig, bem ßutt)ertt)um ergeben, in bie tjanfeatifetjen

35er'r)ättniffe eingemeitjt, bem borzugSroeife bie fricblidje Haltung be§ unruhigen

•ÖerzogS gegenüber £übecf unb Hamburg ju banfen fein roirb. %n ben ipabet=

fdjen SBerrjältniffen ift er feit 1521 trjätig, 1526 orbnete er bie $ircb,enbert)ättniffe

bei feit 1525 an 5Ragnu§ bom (Srjbifctjof @t)riftopt) zurücfgegebenen ÖänbcfjenS

buret) eine tut()erifct)e, gerühmte $ircr)enorbnung nact) einer buret) ben Süneburger

$rebiger 2lnbrea§ ©arbing ger)attenen IBifitation. 2lu§ 5JliBDerftänbniB ift er

bafjer fpäter a(§ „^ofjanneS ©efu^" ober „Mag. ^otjann ©edrjufen" felbft für einen

5>rebiger gehalten, ßrfter (uttjeriferjer ^}aftor in Ctternborf feit 1526 mar
3of)ann b. 2>at»enter, t am 1. £)ct. 1565 an ber ^eft. $n ßauenburg fonnte

©. megen ber SBerrjättniffe be§ ißiSt^uml 9tafeeburg bie Deformation nidjt PöEig

burctjfüfiren ; ben 23ifcr)of ^©eorg o. SStvimentrjat feit 1524) öerfuctjte ©. pm tauen=

burgifetjen Sanbftanb, bureb, 2tufertegung ber örröuleinfteuer auf ba§ (Stift 1525,

bei ber 3}ermä!)tung bon 9ftagnu§' 2ocr)ter Sorot^ea mit bem fpäteren Äönig

öfjriftian III. öergebticlj tjerabjubrücten , benn 1532 mußte er felber bie Dorn

t^erjog mit 35efcr)tag belegten ©tiftSgüter jurücftiefern. ©eine Stellung ju

Magnus ftörte felbft nicfjt ein 5)ßroce^ beim 9teicf)§fammergericb
y t megen eines it)m

felber entzogenen ©ute§. S)urct) bie Jpeiratt) ber ^rinjeffin ^atbjarina mit Äönig

©uftaö I. oon Scfiroeben, 24. September 1531, trat er ju biefem in nähere

SSe^ietjung, metcfjer ib,n 1537 ju ben 35ert)anbtunge"n mit Sübetf in Äopenb^agen

ju^og unb it)n fpäter auet) all 9tattj , rool mefenttict) in t)anfifct)en S5er§ältniffen

oerroanbte. 3n Sct)meben mürbe er com Äönig fet)r gefeiert, er ftarb in 9ia§e=

Eiligem. beuti'C^e SBiograpIjte, IX. 20
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bürg. (Sin ©otjn, äöiltjelm, mürbe unter bem (Jrjbifdjof bon ^Bremen, £>ein=

rid), bem ©rofjfofjne be§ 9Jtagnu§, Amtmann ber 33örbe Samftebt 1570 (bi§

1614). 3)om $anjter flammen bie gretcjerrn b. ©.

b. $obbe, Ö>ef(f). unb Sanbe§befd)r. b. $er,$. Sauenburg II. ©. 228 unb

fonft; j. 21). nad) Senj in 33raunfd)m. ©el. 3Ina. 1752, ©t. 52. ©pangeu=

berg, 91. SJaterl. 2Ird)ib 1823. I. ©. 395, 1831. ©. 107. SSaterl. 2lrd). be*

Ijtft. Vereins für <Rieberfad)fen 1840, ©. 38. SBegen 2)abenter, b. 2Beft=

brjalen, Mon. ined. III. ©. 1135. 2Iltg. ©. »iogr. VIII, 371. Traufe.
Q&odtl: 6b erwarb ©. , Slr^t, 1636 in Ulm geboren, juerft in ©iengen

fpäter in Ulm rjabititirt, einer ber eifrigften unb befannteften SIntjänger ber

(Srjemiatrie in 2)eutfd)tanb , erfreute fid) eine§ großen 9tufe§ alz ^eiltünftter, fo

bafj er jum Seibarjte be§ ^>erjog§ bon Söürtemberg ernannt mürbe, ©ein 2obe§=

jarjr ift nidjt befannt. @in SBer^eidjnifj feiner ©d)riften, bie bon 33emeifen

äufjerfter Seictjtgtäubigfeit , ©efd)marftoftgfeit unb baarem Unfinn ftrofcen, finbet

fid) in öatter, Bibl. chir. I. ©. 373 unb Bibl. med.-pract. III. ©. 160.

31. £irfd).

©Miltgl: Seopolb ^riebrid) ©ünttjer b. ©., 2)id)ter, mürbe am
13. 3ftUi 1748 ju ©röningen geboren, einem 3)orfe im gfürftentfmm ^>atber=

ftabt, mo fein 33ater al§ ©utgbefifeer lebte, errjiett feine gelehrte SSorbilbung auf

ber SDomfdjuIe äu «gmlberftabt , too er mit ©leim in SSerbinbung trat unb bem
$äbagogium ju ^>alte, mo ^Bürger fein f$freunb unb ©d)ulgenoffe mürbe unb

ftubirte bann tjier bie $ed)t§miffenfd)aft. 9tad) beenbigter afabemifdjer Saufbatjn

rourbe er 1768 9teferenbar bei ber $rieg§= unb 5Domänen!ammer in ^alberftabt

unb jtoei 3ar)re fbäter ^analeibirector ju ßttrtd) , einem ©täbtctjen am iparje.

j£)iefe§ 2lmt tieft irjm f)inreid)enbe 9Jtufje, feiner Neigung jur 2)id)tiünft ^olge

ju leiften unb namenttid) ermarben it)m feine roätjrenb jener $eit entftanbenen

„ßieber jtoeier Siebenben", in benen er feine nad)t)erige ©attin (^erbinanbe Sßogel,

f 1781) feierte, grofjen 9tuf. @r aeidjnete fid) inbeffen eben fo fet)r al§ ^Beamter

burd) feine Xücfetigfeit unb 2t)ätigfeit au§ unb flieg im Saufe ber nädjften Satjre

oon ©tufe 3u ©tufe; 1768 marb er $rieg§= unb S)omänenratt) ju 9Jtagbeburg,

1788 Sanb= unb ©teuerratt) unb breufjifdjer Drt§commiffär ju Söernigerobe,

1789 megen ber Orbnung fd)roieriger 2krf)ättniffe bei ber fürftlid)en Slbtei ju

Quebtinburg bon feinem Könige geabett unb 1793 ai% geheimer ßberfinanjratb,

nad) ^Berlin berufen. 1814 30g er fid) au§ bem bieufttidjen Söer^ältniffe prüd
unb lebte aumeift in Sertin, fbäter abmedjfelnb in äßartenberg bei Breslau, mo
er am 18. Februar 1828 ftarb. Unter feinen äar)treid)en ©d)riften ermarben il)m

einft, mie gefagt, feine „Sieber ^meier Siebenben" (juerft Seibjig 1777, 11. 2lufl.

Sßien 1824) ben Seifall bon ganj ®eutfd)lanb unb berbienen trofe be§ abfälligen

Urteils, ba§ ©cröinuS IV. ©• 268—69 über fie fäEte, um ber Söa^eit mitten,

bie fid) in itjnen au§fprid)t, menn aud) bamit atterbing§ eine berbe 9iatürlid)feit

öfter§ fid) berBtnbet, nod) jetjt banlbare 3lner!ennung. S)ie gleid)jeitige unb faft

allgemeine 9lnnab,me (SBetterlein , .'panbb. b. poet. Sitt. ©. 557), bafj „9lant=

d)en§" „Sieber ber beutfd)en ©abb^o" (2llmanad) für S)id)ter 1785, ©. 88),

bon biefer felbft gebidjtct feien, entbehrt jebe§ äußeren mie inneren ©runbe§,

obmol nod) 9lotermunb (©ete^rtenlejifon , Bremen 1816, 2t)l. V. ©. 367) ber

„baterlänbifd)en ©appfjo" s. v. „9tantd)en" einen eigenen Slrtifel 3U mibmen
bie ©alanterie- befa^. 9lod) glüdlid)er mar ©. in feinen „dpifteln", einer ©at=

tung, bie er auf eine £)öt)e ju bringen mufjte, mie man fie in 5Deutfd)lanb nod)

nid)t gelannt unb in meldjer er, obmol er fid) nad) au§länbifd)en Lüftern in

biefem gadje bitbete, bod) feine Nationalität treu unb unocrmifd)t ju bemaljren

berftanb. Apier ift er nod) nid)t übertroffen morben. ©ie erfd)ienen 3uerft in

feinen ©ebidjten: ^-rantfurt a SSR. 1780—82, bod) maren einige berfetben fd)on
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borljer auf befonbere 93ogen gebrudt tuorben (barunter aud) eine an Grter, *ßro=

feffor bei ©mnnafiumä ju ^toetbrüden unb eine anbete an ben ©atnrtfer

Ääftner ju ©öttingen). ©. berfucfjte fid) ferner in faft allen anberen Strien ber

It»rifd)en ^ßoefie unb in feiner ofme (Erfolg, namentttdj finb einige feiner Glegien

fef)r gelungen. Sein 93itbnifj befinbet fid) u. a. not bem Seidiger 9Jtufen=

almanad) 1780. Gnn nidjt 3U unterfd)ät}enbe§ 93erbienft ertnarb fid) @. burcr

bie Verausgabe bei 9Jhtfenalmanad)§, ber bon 1776—78 @öttingen, 2)ieterid)i

at§ grortfe^ung bei bon SSoie unb ©otter bii 1775 beforgten 5llmanad)§ erfdjien,

unb tnop ein großer £t)eil ber bamafigen beutfdjen SDidjter Seiträge lieferte,

bie freilid) nidjt feiten bon metjr at§ jtoeifettjaftem 2Bertt)e toaren. 516er aud}

3- -&• 9}ojj rjatte bereits 1776 begonnen, einen ätmlidjen 9Jtufenalmanad)

(Sauenburg, 93erenburg unb Hamburg, 93of)n) tjerau^ugeben unb fütjrte benfetben

bi§ 1779 unter feiner alleinigen föebaction fort, .frterauf erfolgte öon 1780—88
bie Bereinigung ©ödingf's unb 9}off, toorauf mieberum 93ofj allein bie 3fatjr=

gänge 1789—96 beforgte. 2>en ©öttinger 9Jtufenatmanad) rebigirte injjnrifdjen

bon 1778—94 93ürger, bon ba bis ju feinem 9luff)ören 1805 $. 9ieint)arb.

5leljnlid)er Sllmanadje erfdjienen nodj mefjrere ju berfetben 3eit, tüte ber Seidiger

bon ©djmib (1770—81), ber granffurter für 1777 unb ber Söeimar'fdje ffit

177'.'—96. (Sin gro£e§ ^ntereffe gewährt in betreff be§ öon ©. unb

93of5 rebigirten 9tlmanad)5 unb ber bamit berbunbenen jum £t)eit feljr un=

erquidlidjen 93ert)ä(tniffe , tüa§ bie bon 9lb. ©trobtmann beröffenttidjten „93rie?e

bon unb an ©. 51. 93ürger" mitteilen, ©o enthält au§ 93ürger'§ sJiadjtaffe

ein »tief @ödingf§ an benfetben bom 21. 9tpril 1775 (93b. I. ©. 223) bie

33itte unb ßinlabung ©ödingf§ an 93ürger p Beiträgen, vorauf biefer (93riei

au§ 93oie
;

§ ^acfjta^ ©. 235) ba§ „Sratnrum larum", fotoie (93b. II. ©. 101)

„5£)a3 Sieb bom brauen 9Jtann" fbenbete, toetdjei ©. „bie 9lofe in feinem ©traufje"

nannte, ^nbeffen tr-ätjrten 93ürger'§ ©aben an ben ©ödingt'fdjen 9Jcufenatmanad)

nidjt lange unb fein Urttjeil übet ben $af)rgang 1777 ift ein fetjt ungünftiges

(bgl. 93b. I. ©. 346 unb 370—72), too et „ben ©ötting'fdien 9tlmanad) ein

toenig cotam netjmen unb fein Urttjeil batübet im S)etail etöffen roitt" ; im

fjöctjften ©rabe abfäEig abet lautet eine in feinem 9cadjtaffe gefunbene au§Tüt)ttid)e

fitttil übet benfetben, überfdjrieben „an ©bdtngt" bom 17.5Tcätä 1777 (93b. IL

©. 42—57), mo et u. a. (©. 43) ftdj folgenbermafjen au§brüdt: ,,3>d) Bitte

©ie inftänbigft, uns fünftig mit foldjen Siebern unb ©ebidjten 51t berfdjonen

1) in melden bie alte Seutfdje <5\>xaü)t bertjubett unb oertjunjet toirb, 2) in

meldjen ütänbeletyen unb sJlarren§po^en , ftoran freilid) junge ßaffen unb ^liidj-

bärte ©efatlen traben tonnen, beren aber ein jur Steife gebieljener 93erftanb ftd,

fdjämet, botgettagen toetben, obet aud) in toeldjen offenbatet llnfinn gefagt toirb

unb 3) in toeld)en mit ©ott , ber Religion unb ben guten ©itten ein ©eföött

getrieben toirb". Heber bie 9)ereinigung be§ ©ödingffd)en unb 95ofj'fd)en 9Jhtfcn=

almanad)§ enblid) gibt ein 93rief üon 93o§ an 93ürger üom 21. Cctober 1776

(93b. I. ®. 347), ein sroeiter bon 93oie an 93ürger bom 27. Dct. 1776 (©. 349)

unb ein britter bon (55. an 93ürget bom 2. 9lbril 1777 (93b. IL ©. 41) 9luffd)tüffe.

^n bem erfteren fdjreibt 93o^: ,,^d) t)abe «g)6n ($. gebeten, ben S)[ietrid)fd)en]

2llm. aufzugeben, unb mit ©rünben, bie ber) it)m gelten mü^en. Sann fönnte

biefer 9llm. tnerben, mai er fetjn foE . . . ^d) roei^ burd) 93oie, baB ©ie fd^on

©ötfingfen ben 9}orfd)tag gett)an t)aben, unb baute ^tmen". ^n bem jroeiten

fdjreibt 93oie : „S)u erinnerft bid) unfete§ alten 9Bunfctje§ unb ^toject§, ©. unb 93o^

ju beteinigen. 93o§ t)at otjne meine 93efanlafjung feit getaumet 3 eit oen ttäm=

lid)en 9Bunfd), unb auf $Iobftod'§ giatt) an ©[ödingf] befjmegen gefd)tieben . . .

© unb 93 beteinigt tnütben tt)un , tna§ id) nie t)abe tb^un tonnen, eine bott=

tommene ©ammlung ber 9lrt geben ... ©. ift 3U gut". Unb in bem britten

20*
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ttjeilt ©. an 33ürger bie öofljogene Bereinigung mit ben SBorten mit: „'DJiit

35o% bin ict) fertig. Cur t)at mir 100 Stjlr. jätjrlid) abzugeben öerfproctjen.

3ct) öertiere pmr gegen 2)ietrict)§ je^ige§ .öonorar jebc§ 3at)r 50 £t)lr. babep,

inbefj t)elf icf) bem armen Xeufet p einem 2£eibc, unb ba§ ift ja roie $b,r roifjt,

ein föftlicf)es 5reunbfct)aftä=©tücfdjen'' .
— Heber eine angebtief) öon SMrger ge=

bicrjtete unb, roeit ©. benfelben ©egenfianb bet)anbelt t)atte, öon erfterem mieber

pernictjtete JRomanje über ben 33igamu§ ©rafen öon ©lcicf)en bgt. 3örben§,

Serifon I. ©. 336, @rfd) unb ©ruber, (Sncrjttop. I. ©ect. 72. 33. ©. 54 f. u.

©erapeum 1864, ©. 130.

33gt. aufjer bem angebogenen ÜBriefroectjfel nod) Büttner, @t)araftere,

©. 533 ff- 3fötbcnS, Sertton II. ©. 157— 164; VI. ©. 197—202. Souter«

roef, ©efefj. b. ^oefic XI. ©. 438. 442. ©ül^er, Stttgem. £|eorte b. fetjönen

fünfte VIII. ©. 218 ff. £affe, ^eitgenoffen, 1829, I. ©. 3-62.
3. Stand.

($0Clcnht3: Äonrab ©., *Profeffor ber tateinifetjen ©praetje an bem Collegio

trilingai ber llniöerfität ßöroen
,

geb. 1455 p 9Jtengeringt)aufen bei 9lroIfen im
fjfürftenttjum Sßalbed, t am 25. $anUar 1539 ju Sötten. — lieber feine ^ugenb

befiten mir feine ^actjrictjten. 2tt§ er nact) Sötten gefommen unb 9Jtitg(ieb ber

2lrtiftenfacultät gcroorben mar, würbe er batb an ©teile be§ Slbriaen Oon 33ar=

tanbt at§ ^rofeffor be§ 8ateinifct)en berufen, ©ein ÜJUtbetterber mar $acque§

ßeratmuS, ber als guter Kenner ber ftaffifcfjen ©pracfjen gerütjmt ttirb. ©. be=

ganu feine 93or(efungen am 1. Secember 1519 unb erttarb fief) buret) bie 33or=

pgtictjfeit berfelben batb fo(ctje§ Slnfetjen, bafj er am 28. TJ-ebruar 1524 als

Vertreter (Secan, ber Slrtiftenfacuttät in ben afabemifdjeu ©enat aufgenommen
rouvbe. $n Anerkennung feiner ttiffenfct)aftlict)en 33erbienfte mar itjm fetjon frütjer

ein ßanonicat an ber Äirctje Xotre-Dame p Slnttterpen, otjne bie Ü>erpflict)tung,

feinen 3Sot)nfif$ bafetbft netjmen p muffen, öertietjen morben. ©ein, mie eS

fcrjeiut, nicf)t unbebeutenber 9tuf brachte it)n in 33erbinbung mit (SraSmuS, ber

nad) feinem Aufenthalte in Sötten feinen 33erfet)r mit itjm brieflid) fortfeljte.

(JrasmuS öermadjte it)m bei feinem £obe einen filbernen 23ed)er jum Anbenfcn

unb eine Summe oon 1000 Smcatcn , bie er ©. pm Aufheben gegeben tjatte.

£ie litterarifdje 2t)ätigfeit beS ©. mar gering. (Jr tjatte mit einer langmierigen

Ävanffjeit p fämpfen, ber er auet) cnbtidj erlag. (Sr marb beigefetjt in ber

^eterSfitdje p Sötten.

93gt. Memoires couronnes et memoires des savauts etrangers publies

par 1'academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

Bruxelles 1856. Tome XXVIII. p. 143 sqq. 33red)er.

©OClenillS: Slubolpfj ©. (eigenttict) © ö dE ei) , ber ältere, — namhafter

^tjüofopfj — , at§ ©of)n a^tbarer 33ürger§leute ju ßorbaef) in ber ©raffdjaft

SBatbecf am 1. ^Rärj 1547 geboren, befugte bi§ 1564 bie bortige ©tabtfcfjute,

bejog barauf bie 9Jtarburger unb 1568 bie 935ittenberger llniöerfität, auf metcfjer

er 1571 pm 9Jtagifter promobirt marb. 1574 at§ 9lector an bie lateinifdje

Sd^ule feiner 3Jaterftabt berufen, empfatjl er fief) bem Öanbgrafen 2Bürjetm Pon

Reffen burd) ein gtän^enbe§ lateinifcf)e§ 33emiEfommnung§gebicr)t berart, ba^
biefer ifjm 1575 bie Leitung be§ 5päbagogium§ 3U (Saffet anüertraute. 1581
marb er pm 5proteffor ber SP^fif an ber ^Jtarburger llniöerfität ernannt, 1589
übernatjm er bie tßrofeffur ber s^ogif unb batb barauf au et) bie ber 9ttatt)ematif

;

feit 1603 mar er mit einer furzen llnterbrect)uug pgteict) üßrofeffor ber ßogif

unb dttjif. $n biefen öerfctjiebenen 2et)rämtern mirfte er faft ein fjatbee 3>atjr=

bpnbert tjtnburct): bie locfenbftcn Inerbietungen , bie öon SSremen, |>erborn,

^emgo unb fetbft öon 3Bittenbevg , ber bebeutenbften aller bamatigen proteftan=

tifd)en llniöerfitäten , ifjm gemacht mürben, öermoctjten nict)t itjn öon Harburg
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fortp<jief)en. — -Ipier genofj er bie tjöcfjfte 2lct)tung, ja SBeretjrung, in ftotge einer

glüdfliä)en ^Bereinigung bon (Sigenfcfjaften unb $äfngfeiten, bie feinen 3eitgenojfeu

al§ bie roertfiöoHften erfdjienen. @r war feine geniale unb feine tief ober originell

angelegte Statur, aber er befafj eine aucr) in jener Qeii oer ^olrjrjtftorie un=

geroörjnlicrje , weit umfaffenbe ©eletjrfamfeit
,

fcfjtagfertigen 2Bife unb bialectifcfje

©djärfe, Ätarfjeit unb Seid)tigfeit ber SDarftellung , baju eine lieben§roürbige,

frifctje unb mitbe ©emütr)§art, unb biefe SBorpge fieberten it)tn eine tjeröorragenbe

(Stellung unter feinen (Sollegen. 9tur fein $reunb, ber ^furift ^ermann S5utteju§,

pflegte it)m gleictjgeftetlt p roerben, beibe pfammen nannte man bie $orr)pt)äen

ber Uniöerfttät. ©ocleniu§' 9tuf 50g nierjt blo§ au§ allen Itjeiten 1eutfd)=

lanb§, fonbern aucr) au§ fremben Säubern prjlreidje ©d)üler nad) Harburg : er-

teil fjat mefjr al§ 600 ©tubirenben bie 9ftagtfterroürbe öerlier)en. $n r)öcf)ftem

2lnfet)en ftanb er bei bem geteerten 23efd)ütjer ber 9ftarburger Uniöerfttät , bem
uniöerfal gebilbeten, groftgefinnten Sanbgrafen 9Jcori^ öon Reffen. üDiefer über=

Ijäufte itju mit Qeiifyen fürfttid)er greunbfdjaft unb ©unft , übergab itjrn feine

«Schriften pr 33eurtf)eilung unb Verausgabe, befang irjn in fd)roungr)aften

lateinifdjen Werfen unb tieft in ben roictjtigften Slngelegenrjeiten, rDeld)e ben Staat

unb bie Uniöerfttät betrafen, öon feinem unb 33ulteiu§' 9tatr) fidt) leiten, ©olerje

ungeroöf)nlid)e ©unftbejeugungen erroiberte ©. mit überfdjroängliclien Sobpreifungen

be§ lieben§tt>ertt)en unb rjocfjbegabten dürften, unb roenn man fiel) bie bamal§

nod) fo ftrenge ©lieberung ber gefettfcf)aftlid)en Söerrjättniffe unb ben oft un=

erträglich) fctjroülftigen £on be§ fd)rifttid)en 33erfer)r§ bergegenroärtigt, roirb man
e§ roenigften§ erftärlid) finben, bafj ©oclentu§' Sob bi§roeilen p beboter Sd)meicr)elei

roirb. — inmitten ber roiberroärtigften ttjeotogifdjen ©treitigfeiten unb litterärt=

fcf)en Älobffecrjtereien ftefjenb, geitgenoffe cine§ (£arpentariu§ , ScioppiuS , HDaniel

.^ofmann
,

ging ©. felbft , foöiet er fonnte , altem perfönlidien ^aber au§ bem

2öege. 25on ^ofmann einft auf§ ^eftigfte angegriffen, lerjnte er jebe öffentliche

SSertfjeibigung ab , unb oljne fein SBiffen öeröffentlidjten feine Sdjüler eine 2tb=

roerjr biefe§ Eingriffs (Gumpellius Defensio philos. Goclenii Gullae 1597).

9luf§ nacr)brüdlicl)fte betonte er ba§ 9ted)t freier 9Jteinung§äuf}erung aud) in ben

Ijeifelften pljilofobfjifdjen fragen, unb roieberfjolt erfjob er feine Stimme gegen

bie SSerfeijerung§fucf)t , ©ngrjeräigfeit unb $teintid)feit ber bamat§ rjerrfdjenben

Scfjülen (f. epist. dedic. p feiner ifivxoloyia g. (£. ;
praef. 3U ben advers. ad

J. C. Scaligeri exercitt, k.). %m ^erjen lag it)m eine 35erförjnung atte§ 3Biber=

ftreite§ in ber 5|5l)ilofopl)ie unb ültjeotogie, unb au§ biefem öon it)m biet ju meit

getriebenen Streben ift ein grofje§, übrigens gänjltctj öerfel)tte§ Söerf, ber „Con-

ciliator philosophicus" (Cassell. 1609) tjeröorgegangen. @§ ift fd)roer 3U fagen,

ob in fyolge ober troij biefer feiner öerföl)nlicl)en Haltung ©. bei ben öerfcljiebenften

Parteien in Ijorjer ©unft [tanb. ®ie prjilofobfjifdje Söelt roar gegen 6nbe be§

16. ^aljrljunbertS in bie jröei feinbtict)en Sager ber 9tamiften unb 3lntiramiften

geseilt. %n ber greunbfdjaft ju ©. ftimmten entl)ufiaftifcl)e 33eret)rer be§ ÜtamuS,

mie ^ieront)mu§ £reutter unb 9tubolpl) ©nelliu§, heftige (Segner be§ 9tamu§,

roie sJUfobemu§ grifdjtin unb 5P^itiöö ©ct)erbiu§, l)albe Oiamiften, roie Sitftein

unb felbftänbige SDenfer, roie ^Jticotau§ 2aurellu§, mit einanöer überein. ®oct)

fehlte e§ ifjm aucr) nidfcjt an ©egnern, p benen unbulbfame Geologen, mie $of).

SBeber unb ^ol). ipeffetbein, ber ftreitfücf)tige SibaöiuS unb ber berüchtigte Daniel

«^ofmann, ber 2lnftäger SBruno'§ in Jpelmftäbt, gehörten. — äöot nic|t minber

roegen feiner mitben ©efinnung al§ megen feiner biatectifetjen ©etoanbtrjett fenbete

itjxi ber Sanbgraf ^)Jcori^ im S- 1618 jufammen mit brei l)effifcr)en Geologen

auf bie £)ortrecf)ter ©tjnobe, roo ber frommgefinnte, aber allen ©rtremen abt)otbe

5Jtann im herein mit feinen Sanb§leuten für eine mitbere Raffung ber gegen bie

Wrminianer gerichteten ©äfee unb für bie S5efeitigung ber fd)roffen beterminiftiferjen
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Jormeln bergebenä feine Stimme ertjob. — 3Me testen ßebenäjatjre ©octeniuä'

mürben burch biclfactje trübe ©chicffate berbittert. 1621 bertor er feinen ältcften

Sofjn 9tubotbb, ber neben iJjm 13 ^ahre lang at§ ^rofeffor ber ^jßtjrjftf an ber

-JKarburger Uniberfität geroirft tjatte. 3toei Satire fpäter brauen bie ©ctjrecfen

be§ 30jät)rigen Kriege! über Reffen herein, ©in ©rbfctjaftäftreit aroifchen 9Jlorit$

unb bem ßanbgrafen ßubroig bon ,!peffen=2>armftabt führte 1624 Stillt) mit feinem

Grecutionifjeere nad) Harburg, ©tabt unb Unitierfität famen in S3eft| be§

jpaufeS üDarmftabt, biete *ßrofefforen mürben abgefegt, bie Sßertjältniffe ber Uniber=

fität in arge 33erroirrung gebracht. SCßie fdjroer ©. ba§ atte§ trug, erfietjt man
au§ einem ©ebictjte bom 3- 1624 (bei ßoticf)iu§, Biblioth. poet. I. p. 12). $n
bemfelben nennt er fiel} „bonfjer^erfreffenben ©orgen aufgerieben, franf an ©eete

inmitten bes 2Birrfal8 aller tjeiligeu unb untjeitigen 2)inge". @r fotlte beffere

Reiten nidjt erleben. @r ftarb infaft ungefch,rDäct)ter Äraft, aber bott 33efümnm=

nifj um bie ßage fetne§ 93atertanbe§ , am 8. $uni 1628 nach, boEenbetem

81. ßebengjatjre. — ©. ift öon feinen ^Ettgenoffen al§ einer ber bebeutenbften
s
}>t)itofobt)en unb ©eletjrten angefetjen toorben. %n Sßrofa unb in 33erfen , in

lateinifctjen unb griectjifcben ©ebictjten rjat man irjn gefeiert al§ ben „9Jtarburger

$tato", „ben chriftlictjen 2lriftotete§", at§ „ßehm 2)eutfct)lanb§" unb „Sttf)t

ßuroba^". 5lber feine un§ erhaltenen ©ctjriften — fie finb fo jatjtreict), bafj

er felbft fie in fpäteren ^aljren nicb,t meljr alle fannte — rechtfertigen bie§ über=

fdjroänglictje ßob nidjt. ©ie jeigen un§ einen ungemein fruchtbaren, fetjr be=

lefenen unb bielfeitigen, aber burdmuS unfelbftänbigen ©eletjrten, ber mel)r gefällige

SarfteEungen frember ©ebanfen al§ grünbtietje eigene ^yorfdjungen gibt,

beffen fdjneEfertige 9lrt ju fdjreiben oft in ©efctjroäfeigfeit unb ©eidjtigfeit aus*

artet, ber buretj jätjes §eftt)atten an ben bialeciifdjeu gectjterfünften ber ©djotaftif,

an ifjrem l)ot)fen SBortfram, itjren unnütjen ©bifefinbigfeiten auef) feinerfeite bem
gefunben ©eift ber ^leu^eit ben 2Beg ju ben ^örfälen ber beutfäjen Uniberfitäten

berfperrt tjat. ®ie geiler ber ©djolaftif fennt er fetjr tootjl (f. epist. dedic.

ju probt, log.; praef. gu disqu. philos.); aber er bermag nidjt fiel) bon itjnen

ju befreien. 2)enn troh aller Semütjungen ber Stenaiffance fteefte feine 3eit noch.

3U tief im alten Formalismus, a^§ oal ®- ftä) u°er benfetben Ijätte ertjeben

fönnen. ©o erftieft auch, bei itjm mie bei feinen 3 eitgenoffen bie $orm ben

.^ntjalt; ein oft grabep blinber ©taube an 3tutoritäten läljmt feine Unter=

fucljungen, bie mit ermübenber SSreite unb erfdjredenber ©rünblicljfeit bie un=

roicrjtigften unb oft unfinnigften 5*asen beljanbeln, fo 3. 33., ob bie 3un9e oem

Ü)lenfcl)en jum ©preetjen ober jum ©djmecfen gegeben fei (Diluc. can. philos.

p. 22), ob ein Gngel äugleicb im Fimmel unb auf @rben fein fönne (ib. p. 77),

ob ben ©tummen noeb bie proprietas loquendi einroobne (Disqu. philos. p. 176),

ob biefelbe Urfaclje ba§ ßaetjen unb bie güljigleit be§ ßadjenä bemirfe (Advers. ad

Seal, exerc. p. 125) , ob ba§ $id ber Ärieg§funft ber ©ieg fei (Exerc. eth.

p. 459). 2öa§ atle§ ihm pm SBefen ber ©etet;rfamfeit ^u geboren fct)ien, jeigt

feine 6intl)eilung ber £hränen in marme unb falte, biete unb bünne, füfce unb

bittere u. f. f. (Psychol. de lacrimis, Marp. 1597), feine £)i§bofitionen ^um erften
s$falm unb fectjlten (Sapttel ^otjanni§, fomie feine (Smpfetjlung be§ Antonius

Foquelius, ber in ätjntictjer 9Beife ^erfiue mi^tjanbelt t)atte (Prax. log. c. 6). —
2: er größte ^bitofopt) aEer Seiten ift ihm 2lriftotcte§ , beffen Serftänbnifj ihm

bon mittelattcrücben unb neueren (Srttärern erfcbloffen toirb. S)octj meietjt er auet»

oft bon 2lriftote(e§ ab , um fiel) ^ßtaton an^ufcljtiefeen , mie er benn 2lriftotele§

befetjutbigt, 5piaton berleumbet au haben (Exercit. eth. p. 224. 239 u. f.). ©.

aber be§b,atb 3U einem ^latoniter
(̂
u maetjen, bat Sartljolome^ ($ovb. 33runo I.

©. 362) fein Stecht; benn a(# achter ©fleftifer folgt©, feiner ©ctmle au§fchlie|=

tict), um bei unääljtigen öefjrern in bie ©ctjute getjen ju fönnen. — Sei feinen
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logifcben Unterfucfiungen , in bencn ber ©crjmerpunft feiner toiffenfcbaftticben

Ibätigfeit liegt, ijat er fidj $. ÜRainuS angefcbtoffen , ber auf ben tjeffifcben

Stuten Ariftoteleä faft berbrängt baue (E. Pasquier, Des recherches de la

France p. 795 ed. 1665). 5üiit 9tamu§ flogt er über bie Surfen, 2)unfelbeiten

unb unnütjen Seftanbtbeite be§ arift. DrganonS; ibm berbanft er bie Vorliebe

für ^laton, für 2)icbotomie, bie lleberfcbätjung ber 9Jtett)obe Bei Skrnatfjläffigung

be§ ©egenftanbe§ ber ^orfcbung, bie Belebung ber Sogit burcrj SSeifpiete auö ben

(Schriften alter SDidjter unb sJtebner unb jabtreicrje ©rtlärungen, 23egriff§bc=

ftimmungen unb togifcrje Formeln. Aber neben 9tamu3 benutjt er aucb oeffen

©egner unb faft fämmtlicfje ^eripatetifer be§ 15. unb 16. ;3fabrbunbert§ , be=

fonber§ 9Mancbtbon , (SamerariuS, gabaxeüa
,
^ranj ^iccotomini, 3jaf . ©djegf

,

•Jtic. £aurellu§ unb bor allen 3>ut. ©caliger, beffen befte ©djrift De subtilitate

er feine 33ibet $u nennen pflegte, ©egen 9tamuä reiht er bie Kategorien unb
bie Söibertegung ber fophifiifcben ©chlüffe toieber ber Sogif ein ; abtoeicbenb bon
ihm trägt er bie Sefjre bon ben ©Flugfiguren bor unb in unjärjügen anberen

fünften fer)rt er t>on 9vamu§ ju Ariftoteleä unb beffen ©cfjülern jurürf. 23ereitf>ert

rjat er felbft bie Sogil nur burdj bie Sebre bon bem umgekehrten Kettenfcrjtufi,

bem fogenannten soreites Goclenianus (Isag. in organ. Aristot. c. 4). ©iet)t

man nun bto§ auf feine logifdjen ©djrtften, fo fann man ifjn, toie e§ ju ge=

fcfjehen pflegt, einen halben 9tamiften nennen, obgleich in biefe 9tubrif bie ber=

fdjiebenften Anfichten getoorfen Werben; ganj unpaffenb aber toirb bie§ ©cb,lag=

toort, toenn man bie gefammte pf)itofopbifc|e Sthätigfeit ©octeniu§* bejeidjnen

toilt. 2öie er felbft feine SSerehrung be§ Ariftoteteg mit ber Billigung fo bieler

abtoeichenber Anfichten ju bereinigen toufcte, erhellt au§ feinem SSrief an SaureHue
bor beffen ©ctjrift De aetern. mundi. — S>ie $l)t)fif, ber nach, ber ßogi! bie

meiften feiner ©djriften getoibmet finb, tjat er burchau§ in ber SBeife ber ©cholafttf

6ebanbelt. @r fennt tool beffere Metboben
(f. prax. log. p. 7), aber toenbet fte

nidjt an. ©etbftänbige ^Beobachtungen fehlen gänzlich; bie einfachften £hatfachen

füllen auf bialectifdjem Söege au§ ben ©Triften ber alten Autoritäten ertoiefen

ober au§ allgemeinen ©äfeen a priori bebucirt toerben. Al§ ergöfeticber 33eleg

biene bie Sebanblung ber %xa§e An pisces et insectae respirent (Diluc. can.

phil. Lieh. 1604), ober bie Ableitung einer phbfiotogifchen £hatfacbe au§
®regoriu§ bon 9lt)ffa (Plays, eomment. de risu p. 17). — ©eine *ßft)ct)otogie ift

noch in neuerer 3 eü W* gerühmt toorben, boch ift an berfelben tool nur feine

SSortiebe für bie Sßerbinbung bbbfiotogifd)er mit bftjcbologifcfien Unterfucbungen

p loben; benn meiften§ folgt er aueb bier gan^ unfelbftänbig ben ^eribatetifern

be§ Mittelalters unb be§ 16. Sa^rbunbertS , beren unenbtiche fru^tlofe Unter=

fuebungen über Urfprung , SSeftimmung unb 3u^nft ber ©eelen , über bie 3}er=

mögen ber ©eele unb bie Arten be§ 3nteltect§ fein rjbctjfte§ ^ntereffe unb menig
Söiberfbru^ erregen. — Aucb ^Jtatbematif , ©eograbbie, Aftronomie, SSotanit,

Zoologie unb ^Jtebicin bat er in berfelben unfelbftänbigen äöeife in ben Krei§

feiner ©tubien gebogen unb in un^äbtigen £befen, S)i§butationen unb 9Jlono=

grapbien, foroie in einem größeren enebttobäbifdien Söer! („Physicae completae
speculum", Frcf. 1604) bargefteEt. @benfo entbält fein grofjeä „Lexicon philo-

sophicum" (Frcf. 1613 u. 1634. Marchiob. 1615) dürflärungen äablreicber natur=

miffenfdjaftlidjer ©egenftänbe, mie bon ^auptbegriffen ber Sogif, Metabbbftf,
©tlji! unb 2;ijeologie. — ©eine (Sthif ift, toie bie ^elandjthon'fcJie, ibrem ©runb=
ftode nadb, ariftotelifcb , boif) feblen aud) platonifche, ftoifdie unb bor Adern ädjt

biblifi^e ßebren nidt)t. Sie SSebanblung ift toie in ber Sprjrjfif faft überall bie

fd)olaftifcb=biatectif(i)e fubtiler SSegriffäfpattung unb unfrucf)tbarer SBortflauberci. -

2>a§ bielumftrittene SßerbältniB ber £beotogie jur ^bitofopbie bat er in ärjntidjer

Sßeife, toie 5JlelandE)tbon , unb nodj näber, toie ber ibm befreunbete 2aurellu§
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beftimmt. ©egen bie gerächter unb Berlefeerer ber <phitofophie behauptet er,

roeber bie Ideologie noch irgenb eine Söiffenfdjaft fönne ber *Phitofopt)ie ent=

beeren, biefe aber bürfe ntctjt Herrin, fonbern muffe Wienerin ber Rheologie fein.

S§ gebe feine jroiefache SBahrheit: lein ©afe fönne in ber Xbeotogie roabr unb

in ber ^rjitofophic falfch fein. 2Bo ein Söiberftreit pbitofophifdber gegen religiöse

Sebren fich jetgc , ba irre bie ^bilofopbie unb muffe ber Religion ftd) bemütbig

beugen (Exercit. eth. Marp. 1592 p. 139; Themat. philos. qu. 1 § 23 sqq;

Quaest. theol. philos. 1 § 20; Gumpell. Defens. philos. p. 102 sqq.). — Unzählige

abergläubifcbc Borftetlungen gelten ihm für roidjtige ßehren ber Religion, ©er

Stftrologie ift er nicht abgeneigt, roenn er fie auch. nict)t at§ SBiffcnfchaft anerfennt;

bie ©riftenä bon guten unb böfen ßeiftern , öon Teufeln unb Jperen, ja fetbft

bon Raunen unb ©atrjrn lengnet er nid)t iPhys. compl. specul. p. 17 sqq.;

Angelologia Marp. 1609; Disquis. magicae Marp. 1602; feine ©djrift über

|Jejenproben bei 0. Melander, Resol. adv. sagas Lieh. 1597). — ^ür feine

3eit nidjt obne äBertb, für un§ gänjlid) unbrauchbar, finb feine grammatifchen

arbeiten, bie nur bie lateinifdje ©prad)e betreffen („Probl. grammat.", Frei.

1601; „Observ. linguae lat. analecta", Frcf. 1601; „Themat. grammat.",

Marp. 1606). -Iperborjubeben ift feine „Sjrlva minus probatorum, insolentium.

barbarorum etc. in Latina u
, Lips. 1624, roelche ©djrift 3toar nicht bie erfte

biefer 3lrt ift, roie ©trieber (IV, 487) angibt, ba 9WsoIiu8 in feinem 9lnbang

jum Thesaurus Ciceronianus längft boraufgegangen mar, bie aber al§ erfter

größerer 9lntibarbaru§ bezeichnet roerben barf. 2luch in lateintfcben Werfen t)at

ftd) ©. nad) ber ©itte ber (Seiehrten feiner ^eit gern berfuebt unb at§ 3mpro=

bifator fogar eine gemiffe Berühmtheit erlangt, ©einen ©ebichten („Poemata",

Wittenb. 1571; „Select. carm. u
, Marp. 1604) fehlt Seidjtigfeit unb aSortfütte

nietjt, root aber ©efchmad unb ©ebanlengebatt, für bie bielfadje ©ptelereien, roie

®ebid)te au§ 2Borten bon lauter gleichen 9Infang§budjftaben unb 2lehnlidjes,

nicht 3u entfetjäbigen bermögen. (Sine ^erle unter ben oben öod)3eit§= , ©rab=

unb fonftigen (Megent)eit§gebid)ten ift bie Bearbeitung bon 5ßfatm 103 (Sei. carm.

p. 14), bie felbft @obanu§' 9tad)bilbung ber ^falntenbidjtung hinter fich läfjt.

©o ergibt fid) faft überall eine fet)r bebeutenbe ©ifferen-j jroifchen bem roabren

Sßertbe unb ber einfügen ©d)äfeung ber roiffenfdjaTtlidjen £bäügfeit ©octeniu§'.

Sebt nur nod) bon biftorifdjem äßertb, haben bie ©ocleniuö'fdjen ©chriften einft

in Ijobem SInfehen geftanben unb einen bebeutenben (Sinflufj auf bie Bttbung

tbrer 3eit ausgeübt: eine ©ifferenj, roelche eben bie grofje JHuft bejeidjnet, bie

un§ bon ben ^pauptträgern ber Btulofophie um bie 3Benbc be§ 16. ^afirhunbert*

unb bon ben gefammten Begebungen jener $eit trennt.

£>auptquetten für ©octeniuä' ÖebenSgefchichte finb bie feinen Söerfen bor=

auSgefdjirften Borreben unb 2Sibmung§briefe unb aufjer ben Bibliographen

(roie gteimantt, Hist. litt. IV, 566 s. ; Dreher, Theatr. p. 1522): J. P.

Lotichii Bibl. poet. III, 168 s., Frcf. 1625: Wolfgangi Lorisecae orationes

p. 83 s., Raffet 1631; ©erjumacher, Consp. Waldecciae litteratae p. 20 s.,

XieSb. 1710; ©trieber, #eff. ©et. ©efd). IV, 428
f.

unb in ben folgenben

Bänben bcf. IX, 381 unb XIII, 341 f., roo auch ein Beraeidjnifj ber ©djrift en

©oclenius' fid) finbet. fjxeubentljal.

©OcböacnS: 3ohanne§ ©., geb. am 7. ©ecember 1555 in ©djtoerte in

ber bamaligen ©raffchaft ^Otarf, marb bon feineu, bem $aufmann§ftanbe an=

gehörigen (Stteru gleicher ©eftalt für bie (Erlernung ber ipanbtung unb bereinftige

llebernarjme be§ bäterlichen @efcr)äft§ befümmt. ^eboch gaben bie ßttern, als

fie be§ ÄnabenS latente ftct) entnncfeln unb feine Hinneigung 3U ben flaffifdjen

©tubien unberfennbar herbortreten fahen, ben urfprünglidjen $tan auf unb ließen

ben ©ohn bom $ 1568 ab bie ©ortmunber ©cljule befuchen. öier roenbete er
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fid) <jroar mit bielem ^fteifje ben beiben alten ©pradjen ,^u, betrieb aber ha*

^ebväifcrje mit attju großer Vorliebe , auf .ftoften unb mit <£)intanfetjuug ber

übrigen ©d)ulbi3ciplinen , fo baf? felbft feine ßetjrer it)m eine ^Iftäfjigung in ber

eingefdjlagenen 9tid)tung bringenb anempfahlen. Von 1570 ab fetjte er feine

©tubien in 2)ePenter fort, mufjte fic aber megen ber Unrüljen, roetdje bie (Spanier-

in ben bamaligen $rieg§täuften ber ©tabt Perurfadjten, bereite nad) einem Jafjre

aufgeben, ferjrte nad) ©djroerte jurürf, begab fidj öon ba aber balb roieber nad)

SDortmunb, roenbete fid) Pon Wienern faft au§fd)liefjlidj bem ©tubium ber Ijebräifdjen

©pradje ju , fanb aber bod) balb aucrj an @efd)idjte , Vtjitofopljie unb Voefie

©efdjmad unb erroarb fidj burd) feinen ft-leif} gröfjte ,!pod)ad)tung. JmJ. 1576
begleitete er ben ©orjn be§ 8anbPogt§ ^riebrid) Don ber 9ftarf, Joljann, als

©ouPerneur unb VriPatleljrer nad) S)ortmunb. IJiad) Verlauf Pon jroei Jafjren

begab ©. fid) bet)uf§ gortfe^ung feiner prjilofoprjifdjen ©tubien nad) Harburg,
^ugteid) mit ber 2lbfid)t, bem ©tubium ber -Hjeologie, roeldjeä er nie au§ ben

Slugen Perloren unb als beffen fjauptfädjttdje «gmlfäroiffenfdjaft er fo eifrig bie

tjebräifdje ©pradje gepflegt Ijatte, fid) äujuroenben. 5Damat§ roaren bie ©treitig=

feiten nnberroärtigfter 2lrt unter ben £t)eologen in Ijödjfter Vtütlje. ©obbaeus*

friebfertigcr, fanfter Stjarafter füllte fid) burd) fie abgeftofjen, er feljrte ber ü£Jjeo=

logie ben Brüden unb erroätjlte bie Juriäprubenj
, p ber irjn inbeft ein roirfltd)

innerer Veruf nid)t tiin^og. sJtid)t§be[tomeniger überroanb er bie ©djroierigfeiten,

roeldje bie nur geringe Neigung für biefen Veruf if)m entgegenftellte , bi§putirte

am 5. ©eptember 1579 unter bem Vräfibium bon 9iic. Vigetiu§, 1580 unter

Hermann £er§ner unb 1582 unter ^ermann Vuttejui. Von oielen ftubirenben

Jünglingen in Harburg aufgeforbert felbft Vorlefungen ju Ratten, ertjielt er auf

feine Vemerbung bie drlaubnifj bie Jnftitutionen be§ römifdjen 3ted)t§ Por=

zutragen. 2lm 29. 2Iprtt 1585 promoPirte er ^um £>octor beiber 9ied)te unb

begab fid) balb tjernad) an ben ©itj be§ 9teid)§fammergerid)tä nad) ©peier, um
ba% proceffuatifd)e Verfahren biefe«? (S5eridjt§t)ofe§ fcnnen ju lernen. s

Jcoctj roätrrenb

feine§ 2lufentt)alt§ in ©peier tourbe er jutn Srofeffor ber 9tedjte in £>eibelberg

befignirt, erhielt aber bie Vocation gar nid)t pgefdjidt, roeit burd) bie Jntrigueu

feiner (Segner bie Ernennung rüdgängig gemacht mürbe. SDemjufolge lehrte er

1586 nad) Harburg al§ VriPatbocent jurüd. Jm fotgenben Jafjre 1587 erroätjtte

itjn ba§ 9tattj§coltegium feiner Vaterftabt jum Vürgermeifter, er lefjnte inbefj aus

Siebe ^ur afabemifdjen £aufbatjn bie§ anerbieten ab unb ertjielt am 21. Juli

1588 einen 9tuf at3 orbentlidjer ^rofeffor ber Otedjte nad) |)erborn. ©djon

nad) jmei 3Sod)en (4. Sluguft; trat er bie§ 3lmt an unb eröffnete feine 5ßor=

tefungen. ©ein Uu] al§ Ijertiorragenb tüdjtiger afabemifd)er ßel)rer gab bie 9}er=

anlaffung ^u einer neuen Sßocation al§ s

^rofeffor ber 9tedjte nad) ^auffurt a./D.,

bie er inbefe auSfdjlug. dagegen teiftete er einem anberroeiten , am 27. Slpril

1594 burd) bie 6mpfef)lung unb Vermittlung be§ ÄanälerS ©igfrieb Älo^ an

ifjn ergangenen 9tufe at§ orbentlidjer ^rofeffor ber Jnftitutionen nad) Harburg
gern 5°iSe - ^^§ fotdjer begann er am 3. Juli feine Utjätigfett in bem neuen

äßirfung§freife, rourbe 1603 s
#rofeffor ber $anbecten unb blieb, ungeacrjtet öieter

Pertodenber Anträge, aU ^rofeffor nad) ipeibetberg
,
^elmftäbt, granefer, al§

©nnbicu§ nad) 33remen, al§ SBicefanäter nad) (Saffet, fogar nod) 1626 at§ fönig=

lid) bänifd)er 3tatt) nad) Äopentjagen ju tommen, ber Unioerfität Harburg, an

metd)er er eine iljn l)öd)ft befriebigenbe 2tjätig!eit unb angenehme ©tettung

gefunben r)atte, treu. Dieben feiner afabemifdjen 8er)rtt)ätig!eit natjm er lebhaften

Slntfjeit an ben potitifdjen Slngelegenljeiten be§ Sanbe§, fein Jntereffe bafür unb

feine beroäf)rte 9ted)t§fenntnif} beftimmte bie UniPerfttät it)n ju ir)rem SJeputirten

unb Vertreter auf ben ßanbtagen $u ßaffel, Harburg unb 2rer)fa ju ernennen

unb er gehörte al§ ^Jtitglieb aud) ber ßommiffion an, roeldie 1604 ben bekannten



314 ®öbe.

-Utarburger ©ucceffionSftreit fchtidjten füllte. 1611 roarb er baju noch jum

2lffeffor be§ (Sonfiftorium* in Harburg ernannt, ©eit bem $. 1623 mürbe ber

fonft überaus fräftige
s33tann öfter öon apoptectifcbcn 3u i a^ En beimgefudjt , bie

ficb mit aunefjmenbem Filter immer mef)r unb in bem «JJlafje öertnerjrten, bafj er

feit 1630 faft auf alle £fjätigfeit aufjertjalb be§ ,<paufe§ perjidjten mufjte. (Sin

fünfter £ob macrjte feinem arbeitreidjen £eben am 5. Januar 1632 ein Günbe.

^tufjcr feiner ^naugural = Siffertation „De contrahenda vel omittenda Stipu-

lationen (Marburgi 1585. 4°) bat er 24 roeitere felbftänbige juriftifcfje ©Triften

öeröffentlicht , pon benen mehrere Oerfcbiebene Auflagen erlebt tjaben, fo ber

..Commentarius repetitae praelectiouis in Tit. Dig. De verborum et rerum

signiticatione" (1. 2lu§g. Herbornae, 1590. 8', 8. 2Iu§g. ibid. 1601. 8°). ©ine

Sammlung feiner einzelnen gehaltenen Disputationen (jufammen 61) ift unter

bem £itel: „Theses et disputationes juris", Pars P—IIP (Marpurgi 1595 bi§

1596. 4") erfdjtenen unb in beu „Consilia et Responsa Marpurgensia", Vol. I— IV

fter)en 34 ©utacrjten unb «JieclitSauefprücrje bon ttjm, toeldje auch aufjerrjalb

DeutfctjlanbS feinem tarnen bie berbiente 31nerfennung gefctjaffen baben.

Sögt. ©. ^erbeniu§, Seichenprebigt auf ben ü£ob ^oljanneS ©oebbaeuS.

$. Äornmann , Oratio parentalis in honorem Joh. Goeddaei. üH). £)öpingf,

Programma funebre in obitum Joh. Goeddaei. $urfee -gnftorie ber . . . ©e=

lebrtbeit berer Reffen. Trimestre I
mn ©. 1 — 20. $riebr. 2BiIb. ©trieber,

©runblage ju einer heffifdjen ®etebrten= unb ©crjriftftetler=@efcr)icrjte, 33b. IV,

©. 507— 20. -£>errmann Füller.
Oöbc: (Shriftian Sluguft ©ottlieb @. , 5Red)tigelebrter ,

geb. am
20. gebruar 1774 ju DreSben, t am 2. ^uli 1812 in ©öttingen. ®r ftubirte

unb promobirte in Seidig, begleitete 1802—5 ben ScgationSratb, ti. 33lümner

auf einer 9teife burdj ©nglanb unb ©cbottlanb, bie er in bem2Berfe: „(Snglanb,

SSaleS, Srlanb unb ©chottlanb", 1802-5, 5 £b>.; 2. 2lu§g. 1806 au§führ=

tief) befchrieb, unb erhielt 1805 eine aufserorbentlicrje «profeffur ber «Jtectjte unb

}>hilofopbie in %em. 2ll§ ihm iti Slnnäberung ber fran^öfiferjen Gruppen (1806)

oom afabemifdjen ©enate bie Rührung einer Deputation angetragen merben fottte,

floh er au§ furcht Por Napoleon megen eines SluffafeeS, ben er gegen it)n ge=

febrieben, auS ber ©tabt, um niebt mieberäufebren. 1807 ging er als orbentlictjer

$rofeffor ber Dtecbte nad) ©bttingen. Slufjer bem bereits namhaft gemachten

üfteifetoerfe Perfafjte er „Jus Germanicum privatum in usuni lectionum academi-

earum", 1806, unb boüenbete baS „ßehrbueb, beS SehnrechjS" bon flarl 3Bilhelm

$äfe, 1808.

«Pütter, ©elebrten -- ©efehiebte ber Unib. ©öttingen III, 71 f. ©üntber,

ÖebenSffi^en ©.81. ©tef f
enhagen.

Wöbe: Henning (&. ((Bobe, ©oben), ^urift aus SBevben bei |möel=

berg, ift um bie 9JUtte beS 15. ^atjrrjunbertS geboren unb im ©ommerfemefter

1464 in bie «JJtatrüel ber llniberfität Erfurt inferibirt. Qefyn 3füt)ve fpäter

mürbe er unter bie Qafyl ber Erfurter Magistri artium aufgenommen, nach ferneren

11 Satiren (26. Cctober 1489) jum Doctor beiber fechte promobirt unb in bie

$uriftenfacultät reeipirt, nachbem er in biefer gacultät fcfjon 1486 bie Licentia

gradum sumendi erlangt blatte. QtonieUoijW hatte ©. f(|on roeit früber, biel=

leicht balb nad) ber 3eit, roo er jum Magister artium creirt U)ar, fich ber juri=

ftifcljen $i-'aji§ gemibmet unb fchon bama(§ al§ ©achraalter gtofjeä ?lnfehen

erlangt. S)ie§ beroeift ber llmftanb , 1>a% febon 1478 bie ©tabt Erfurt ©. 3u

ib,rem ©enbboten nad) 9tom auSerroäljlte , al§ e§ galt bie päpftliche (irlaubni^

pr 33erlegung be§ ^onnentlofter§ 'auf bem ©t. (Spriarberg in bie ©tabt unb

3ur Erbauung einer geftung an ©teile be§ ^lofter§ auSjuroirfen. «Jiic^t lange

unb @). mar auch, bei anberen ©täbten, infonberbeit 9lorbbeutfchlanb§, bei dürften
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unb <£>erren ein gefuctjter juriftifdjer Oiatbgeber unb 9lgeut, ev galt für einen

üotäügüdjen föebner, jw 9teicrj§tagen unb £anbtagen, ju 5*i eben§= unb anbeten

$ert)anblungen, p 9ftedjt§tagen mufste er feine bornetjmen Stienten begleiten,

überall erntete er grofjen 9iut)m , wenngleidj urtrjeilSfätjigere 9Jtänner fagteu, er

fjabe merjt bie ©aben unb bas ÜEßefen eine§ gewanbten s)lbbocaten ale eine§

©taat§manne§. $om Sftatrje ber ©tabt Erfurt bepg er al§ sJtecf)t§confulent eine

SBefolbung , fein Stnfetjen bei bemfelben überwog fo ferjr , bafj nidjt§ otjne feine

^uftimmung unternommen mürbe, ^ugleidjen bebienten ficrj bie benachbarten

fäcfjfifdjen dürften feiner al§ bertrauten 9tatt)e§ (bom -!paufe au§). 2)ie tlniber=

fität Erfurt märjtte ifjr berüt)mte§ 9Jcitglieb wieberljolt jum SRectorat, fo im

SOßinter 1486 (©. Wirb bamalä at§ (Sotlegiat im Colleg. majus beaeicfjnet) unb

im SBinter 1489. (Später erlangte ©. auefj ein ßanonicat unb bie ©teile bes

©djolafticu§ bei ber ©tift§firdje beatae Mariae virginis, jugleicr) rjatte er bie erfte

©teile ber lectura ordinaria iuris canonici in ber $uriftenfacuttät inne. $n
wiffenfäjaftlicrjer SSejietjung tjielt ©. in feinen ©runbanferjauungen überalt am
Ueberlieferten feft. üDie auf un§ gefommenen juriftifdjen arbeiten be§ 9Jtanne§

jeidjnen ficrj burcrj Älarrjett unb Äürje au§, fielaffen ben auf ba§9teate gerichteten

©inn ©öbe'§ unb feine grofce Seantagung für bie furiftiferje Tratte ertennen,

aber eigenttief) wiffenfdjaftlicrj tjerborragenb , b. rj. über ba§ 2)urdjfcrjnitt§maafj

ber juriftifdjen 33ilbung Ijener 3 e^t ficrj ertjebenb finb fie nidjt. ©ein gefunber

•üJcenfdjenberftanb beWatrcte ©. babor, fidj brincibieE allem bleuen entgegen

aufteilen. SSielmetjr ermatmte er ben 2lu§Wücrjfen ber ©djolaftif gegenüber bie

©tubirenben pm ©tubium einer reineren 5J5r;ilofobr)ie , auct) bem frifdj embor=

ftrebenben «£mmani§mu§ erferjeint er etjer al§ ^örberer Wie al§ $einb , Wenn er

aucr) £abel au§fbricrjt wiber ba§ fiel) übetftürjenbe unb überljebenbe treiben, in

welchem manetje ©lieber ber (£rfutter ^oetenfetjaar ficrj gefielen. 3lt§ im ^. 1509

in Erfurt ba§ grofje 3 ei
'

toürfnif5 jwiferjen bem ütatt) unb ber ©emeinbe jum
2tu§brudj fam, wetct)e§ ficrj längft borbereitet rjatte, mufjte audj ©., Welcrjer al§

©rmbicu§ ber ©tabt mit ber 9tatf)§bartei in enger SSerbinbung ftanb , feiner

©icrjerrjeit falben bie ©tabt berlaffen. 9tocrj bor 2lu§brucxj ber böltigen 5lnarct)ie,

am £age 9Jtargarett)ä (13. Sfuli), furjr ©. au§ ber ©tabt, bie er eine 9teir)e

bon Satjren nierjt Wieber betreten follte. @r wenbete ficrj nacl) (Bottja, al§ fei er

ju bem bort berfammelten Sanbtag al§ fürfttierjer 9tat^ gerufen. @§ ift betannt,

wie e§ namentticl) ben 23emür)ungen ©öbe'§ gelang, nad) fiebenjärjrigem ©treit

eine 2lu§fbtmung ber erbitterten Erfurter Parteien ju ©tanbe ju bringen, ber

Vertrag bon Naumburg bom 25. Dctober 1516 ift r)auptfäd}licr) fein äöerf.

^eierlicl) eingerjolt ferjrte er bamat§ in bie ©tabt Erfurt jurücl. ©einen bauernben

SDÖorjnftfe aber t)atte er anberwärt§ aufgefdjtagen. 33ereit§ im ©ommer 1510
rjatte er bie trjm bom Äurfürften ^'"oricrj p ©ad)fen angetragene ^räbofitur

ber ©tift§firdje Omnium Sanctorum, berbunben mit ber lectura ordinaria iuris

canonici bei ber Uniberfität SBittenberg angenommen. 3lm 8. October e. a.

begann er bort feine SSortefungen über ben ©efretalentitel de constitutionibus.

2)a§ 3lnfe^en ©öbe'§ fdjeint fidj in Wittenberg nidjt geminbert, e^er nod^ ge^

fteigert p ^aben. ®er fpäterc fäclififd^e Rangier ®regortu§ SSrüc! unb 3lnbere

rühmen feine J3el)rt^atigfeit. S)od) war biefelbe biet unterbroclien burdj ©efdjäft§=

reifen, Wetdje ©. bon SCßittenberg fernhielten, ©o War er 3. 35. bon etwa Dftern

1519 bi§ in§ ^a^r 1520 hinein nidjt tjeimifd), er befanb ficrj bei feinem i?ur=

fürften, ber bamalä bie 2Gßar)l ^arl§ V. betrieb. ©. biente babei als juriftifdjer

5Rat%eber unb ift un§ au§ jener 3 e ^1 ein tange§ juriftifdje§ ßonfit geblieben

über 3öar)t unb Krönung eine§ römifc^en Äönig§, Wetdje§ er wa^rfcrjeinlicrj aucl)

feinen 3u^örern in Söittenberg borgetragen ^at. S5arau§ mag bie ©age ent=

ftanben fein, er fei ber ßrfte gewefen, weterjer in Seutfc^tanb „^orlefungen über
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©taatäredjt" genauen, Söcnn fid) ferner bie Ueberlieferung gebitbet tjat, ©. al$

ben eigentlichen Oterormationäjuriften ju betrachten, fo ift baran nur fo biet

wat)r, bafe er ber ©acfje SutljttS burd) feine juriftifcrjen Äenntniffe unb pxaftifd^e

@rfat)rung einige wefentlidje 2)ienfte geleiftet t)at , unter Slnbcrem baburd) , bafe

er ber ©d'fdjen ^ubtifation ber ^Bannbulle gegenüber fattes 23lut bewahrte unb

borfjerfagte, biefetbe werbe itjrer fjformlofigfeit f)atber ber Uniberfität Wittenberg

feinen großen ©d)aben tf)un. 2)as brachte aud) ängfttictje ©emütfjer, bie fd)ou

nachgeben wollten, wieber in mutfjige $eriaffung. ©onft aber rjat ©. wot

2öenige§ bom fatf)otifd)en (Stauben aufgegeben unb wirb bat)er feiner nid)t immer
in freunbüd)fter SBeife üon Suttjer gebad)t. ©. t am 21. Januar 1521 mit

guntertaffung eines anfer)nlid)en Vermögens' , ba§ er ^u fird)lid)en unb 2Öof)t=

ttjätigfeits^weden, infonbertjett jur ©rünbung bon ©tipenbien teftamentarifd) be=

ftimmt Ijatte. ©ebrurft finb bon ©. : 1 ,.Consilia", auf äJerantaffung bes

Äurfürften ^otj. grtebrid) bon ©adjfen 20 Scripte nact) bes SBerfafferi %ot> (1541)

rjerausgegeben burd) *DMcr)ior SHing; 2) 6in @ottegient)eft über ^rocefe , eben=

falt§ lange ^eit nact) bes Tutors ütob (1538) rjerausgegeben burd) ^ofjann Q?raun

unter bem Stitel ,,Judiciarii ordinis processus".

33gl. ftatt Bieter: $ampfd)ulte, Untöerfität (Sriurt 1, ©. 39 ff. unb

anbermärts; sI)hitr)er, 3ur ©efd)id)te» ber 9ted)tswtffenfd)aft ©. 375 ff. unb

anberWärts. 9)cutl)er.

©öbebolb ober ©onbebalb, aus einem frtefifdjen ©efd)ted)t ftammenb,

23ifd)of bon Utredjt, Warb 1114 3u biefer SBürbe ertjoben unb grünbete

1121 ba§ $toftcr Coftbroef unb fpäter ju s3Jlibbetburg bie 33enebictinerabtei,

nad)bem er bie burd) ifjre ausfd)weifenbe Scbensweife berüchtigten Gapitulare ber

bafigen $ird)e bertrieben, wätjrenb er überhaupt bie ©itten ber ^riefter feine»

©tiftes bietfad) berbefferte. S)od) fo berbienftboll er in bem geiftltd)en Sfjeile

feine§ 9tmtes wirtte
, fo unfjeilboli waren feine weltlidjen Unternehmungen. @r

fämpfte mit ^perjog Sottjar bon Saufen gegen $aifer ipeinrid) V., orme baburd)

bie ©unft feines Sunbesgenoffen ju gewinnen, ber ifjn, als er $aifer geworben,

ber <§>errfd)aft über bie friefifdjen ©auen beraubte , west)atb er aud) batb , bes

fcrtwätjrenben Unglütfs im Regieren überbrüffig, fid) 1126 in feine Stbtei £)oft=

broef jurüdjog, wo er 1128 ftarb. ty. 2. 9Jtülter.

©obc^art: f. aud) (sjottljaru.

C^obclmoitlt : ^ofjann ©eorg ©. , tjeröorragenber 9ted)tsgeler)rter. ©r
würbe am 12. 9Jtai 1559 ju Tuttlingen in äöürtemberg geboren, ©einen

SBater, ben bamaligen StmtSbogt, fbäteren Pfleger be§ ©d)loffe§ 9iofed bei Iü=

bingen, $ereinia§ ©. (f 1582), nennt ein greun'b ber Familie , ber fd)wäbifd)e

ßtjronift 6rufiu§, einen „frommen, gelehrten unb berftänbigen 5)tann" , weld)er

ben ©ot)n „ju attem ©uten aufjog". ©eine „bortrefflidje" Butter 5Jlaria

(f 1568) entflammte bem angefeljenen s
)cürnberg'fct)en ©efd)led)te .^oljfdjuer. —

^n Stuttgart üorgebitbet, bejog ©. bie Uniberfität Tübingen unb würbe bafelbft

am 14. ©ebtbr. 1572 infcribirt. 3unäd)ft — unb bi§ er bie IJflagifterWürbe

erreidjt t)atte — tag er bt)itofopt)ifd)en ©tubien ob. $on 1576 an trieb er bie

9tecf)t3wiffenfct)aft unb bi§butirte 1578 „De litis contestatione 1
'. hierauf finben wir

it)n unter ben ^örern 2Befenbetf'§ unb bon Seuft'S in Wittenberg; fpäter unter=

nimmt er Reifen, tjätt fid) längere 3eit über in ütoftod auf unb erwirbt ju Safel am
l.©ept. 15-SO ben juri[tifct)en2)octorgrab. 3lm l.S)ec. beffelben^atjre§ begann©, als

^Srofeffor ju s,Ho|torf feine SBorlefungen, unb 3War über 6icero'§ 55ud) ,.De legibus".

Sluf biefelben liefe er 1582 bie über ben S)igeftentitel ,.De regulis juris" folgen;

1584 las er £er)nred)t. S)ie bon itjml585 begonnenen 2)orlefungen über bie 6aro=

lina unterbrad) lös 7 feine 2)tiffiou in ©taat§gefd)äften nad) ütiga unb jum
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Söafjltage nact) üffiarfdjau, beSg(eid)en 1589 nact) Apolftein, „roofetbft er ben i'anb=

ftänben mit bieler Arbeit geholfen". 1592 mürbe ©. als furfädjfifdjer Apofratfy

nact) 35reSben berufen, 1597 jum comes palatinus ernannt unb bis ^um
18. (Jfeftr. 1605 bierunbbierjigmat als ©efanbter an ben faifertirfjen Voof ge=

fctjicft. 2öie fcfjr (£. Bon bem Äurfürften bon (Saufen gefetjäfet mnrbe, ert)eltt

auS einer Slnjarjt bon Steten beS fäctjf. ApaubtftaatSarctjibS. So fauft it)tn

d^riftian II. ein ApauS in 2)reSben, gibt it)m 10000 ©utben ®nabenge(b jc.

— ©. ftarb als ,,©et)eimbber Watt)" ju ©reSben am 20. ftebr. (nidjt 20. gjtärj,

wie ausnahmslos beraubtet mirb) 1611 2lbenbS 8 llfjr. 6r tjinterliefj biete

A?inber auS feinen beiben (Stjen. 33on feinen ©ötjnen ift ber ättefte 3ere=

miaS, roelctjer nact) beenbigtem 5Rect)tSftubium ebenfalls in furfädjfifdje S)ienfte

trat, ju nennen. Sluct) barf, um etmaigen 23erroect)Stungen borjubeugen , nidjt

unerroät)nt bleiben, bafj ein $ot)ann ©eorg ©obelmann — fein <Sotm tjiefj

$eorg — bereits 1574 fiel) in furfäctjfifcrjen 2)ienften befanb unb noct) 1613 in

Speier bortommt. — ©obetmann'S gröfjteS 33erbienft berutjt in feinem für jene ^eit

überaus entfctjiebencn auftreten gegen ben Aperenglauben. SnSbefonbere finb tjier

feine 33or(efungen über bie Carolina ^u erroätjnen, roelct)c er oermerjrt unter bem
Xitel : „Tractatus de magis, veneficis et lamiis deque his recte cognoscendis et

puniendis etc." — erfte SluSgabe: Francoforti 1591; 4°. — tjerauSgab unb

meiere bereits im fotgenben $at)re in ber beutfcfjen Ueberfe^ung beS 8uberinten=

benteu ©eorg TcigrinuS erfctjienen. — 23on ©obelmamtS fonftigen ©crjriften ift

noct) anjufütjren: „Oratio de leg. Roman, dignitate", Rost. 1583; „Tractatus

de studiis privatis in jure recte instituendis"
, ferner eine beutfetje lleberfefeung

beS SebenS $arlS V. feines ©ct)roiegerbaterS 5Dab. (StjrjtraeuS unb öon „©eiftl.

oubblicationeS, fo ein frommer (Stjvift k."

«ötart. GrufiuS, Annales Suev., 35b. 2. b. beutfet). SluSgabe ®<S. 326.

334. 347. 348. 352. 367. 389. 419. — hütetet). Slbam, Yitae Germ. Jur.

Cons. (Apeibelberg 1620) <S. 447 unb Xaubmann'S (8?rieb.) Postum. Schediasmat.

ibi cit.
;

ferner 3föd)er, (Seletjrtentejifon (1726); gebter, tlniberfalterifon;

Cettinger, Moniteur des dates; Aporft, 3auDei'^Dtiotl)e! (9Jlain3 1821),

%%. 1. ©. 333 ff.; b. äöädjter, Beiträge jur beutfetjen ©efct)ict)te (Tübingen

1845), <5. 285. 294 ff.; bejüglidje Steten beS ApaubtftaatSarct)ibS au 2>reS=

ben unb Mscr. Biblioth. Reg. Dresd. J. 270 35t. 54 ff.; Krabbe, @efä. b.

Uniö. ftoftoef, ©. 700; berfelbe, ©ab. (StjötrauS, ©. 374. Giftet.

dfobeöljetm : Ubatrict) bon ©. (auetj bon SoSrjeim, ©oScea'tjeim , roat)r=

fctjeinlidrj baS tjeutige ©o^rjeim norbroeftlict) bon 2)onauroörtt)), f 1083, mar einer

ber einflufjreictjften unb ^ugleidt) getreueften greunbe unb 9tätt)c Apeinrict)S IT. @r
gehörte p jenem Greife, ben ber föönig, als er fetbftänbig ju regieren anfing,

nicfjt mit Unred)t mifjtrauifct) gegen bie großen pufften, um fict) fammeltc unb
bon bem bie Apeinricb, feinblicfjen ©djriftfteKer mit fo großem Apaffe reben. SllS

im ^afjre 1073 ein gemiffer Dtegenger borgab, bom Könige jur ©rmorbung
mehrerer dürften , namentlicrj beS AperpgS 9tubolf bon ©climaben gebungen ^u

fein, erbot fidj llbalricl), Apeinricb^S Unfctjutb im B^^fln^öfe P ertoeifen; boefj

sOregenger*S blö^ticl)er unb fdjrectlidjer £ob machte benfetben ü6erflüffig. ©emi^
r)at llbatrid) an bem Kriege gegen bie ©adjfen ben tebb.afteften 2lutl>ett ge=

nommen, ba er im Sertaufe beffelften mit 33urgen unb 33efi^ungen in ber ^tarf

Üfteifjen ftefc^entt mürbe. 3tn ben gerroürfniffen, in toelcrje Apetnrid) mit ©regor VII.

geriett), foll Ubatridj befonbere ©cb.ulb getragen l)aben, unb gehörte er aueb, 3U ben

fünf föniglicf)en fftätc)en, meterje ©regor auf ber $aftenfnnobe bon 1075 ercommuni=

cirte, aber o^ne beren Entfernung bom Apofe ^u erreietjen. darüber fam eS 3U

öötligem 3?rucr)e, ju ber befannten Slbfe^ung ©regorS, ber barauf feinerfeitS ben

Äönig bannte. Apeinridj, um nicb,t ben Srjron ju bertieren, mußte bie fdjmärj*
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liefen 33ebingungen annehmen , roeldje ir)m bie in Xrtbur berfammelten dürften

auferlegten, unb ju iljnen gehörte aud) bie 33erroeifung UbatrtdjS, 3U ber er fiel)

mirflid) entfdjlofj. 2ludj bei ber 2Iu§för)nung mit ©regor in @anoffa berlangte

biefer augbrüdlidj , bafj £)etnrid) Ubalrid) bon fidj fern tjalte. 9tl§ jebod) ber

Äönig, nad) Seutfdjlanb 3urüdgefer)rt, ben Äampf mit feinen fteinben aufnahm,
War Ubalrid) einer ber erften, bie ju itjm eilten. 9Iud) auf bem 9tömerjuge

mar er ber Begleiter feine! £)errn, unb al§ biefer Snbe 3uti 1083 ba§ nur

ttjeilmeife eroberte 9tom mieber berliefj, fiel bem (Betreuen bie fct)mterige Aufgabe

,ju , eine in @ile auf einer 2lnr)öl)e bei ber 5peter§firdje errichtete Skrfdjanjung

roär)venb ber 2lbroefent)eit be§ $önig§ ^u tjalten. 9lber bem römiferjen 6ommer=
fieber bermodjte ber $rieg§mutt) Ubalrid)§ nietjt 3u roiberftetjen ; er felbft unb
bie meiften feiner 400 bitter erlagen iljm in fur^er 3eit, fo bafj bie Körner bie

bon 23ertr)eibigern entblößte fyefte nieberreifjen fonnten. 2Bie bebeutenb UöaX=

rict)§ dinftufj gemefen fein mufj, fietjt man au§ ber Erbitterung feiner ©egner;

23runo er^ätytt, bie Sadjfen t)ätten it)n ftatt ©obeätjeim „©obegtjaa" genannt:
„quia clei timorem penitus abjeeerat et vere ex odio dei venerat" unb 33er=

nolb beaeidjnet itjn gerabep al§ „Urheber unb Betreiber ber kämpfe gegen ben
s
^ßapft". — äßend tjat ba§ 'bn fjfranffurt anfäffige unb fpäter fo bebeutenbe

©efcrjtecrjt ber ßppenfteine öon Ubalrict) ableiten motten, inbem er irrig ba§

©täbtdjen -ftofttjeim al§ beffen |)eimatt) annatjm.

(Siefebredjt, ©efc£)icf)te ber beutfdjen $aiferjeit III, 1.

Sinbner.
©ijbjcn: 9lifolauS ©., 3Bud)bruder in Dlbenburg öon 1689 bi§ c. 1697.

©ein 9tame mirb aud) ©öttfen gefdjrieben, boct) fdjeint bie erftere (Schreibart bie

richtigere ^u fein. (Sr mar bermuttjlid) ber ©d)miegerfor)n be§ ApofbudjbrutferS

-!panä @ricf) 3immer u^b beffen (Sefcr)äft§tl)eilt)aber , benn fein 9lame lommt
gemeinfd)aftlict) mit biefem auf berfdjiebenen 2>rudtoerfen bor. ^adjbem 3inimer

geftorben, erteilte ir)m ßljriftian V. öon 3)änemarf unterm 22. gjtai 1697 eine

(Sonceffion, batjin lautenb, bafj er at§ föniglictjer pribitegirter 33ud)bruder bon allen

bürgerlichen ^erfonal = Auflagen unb 35efd)roerungen befreit unb ir)m babei ber=

gönnt fein folle, mit unb nebenft ben Clbenburgifd)cn SSudjbinberu gebunbene

SSüdjer ju berfaufen, aud) menn bie greitjeit ber inbulgirten ^arjre auf bie S5er=

legung be§ großen unb tteinen otbenburgifd)en ©efangbuctjg erlofdjen, beffen

2)rud fortjuf etjen : Sößie benn aud) ferner bie otbenburgifdjen 33ud)binber bie

$ird)en= unb Sd)ulbüd)er, fo in Dlbenburg gebrudt toerben, bafelbft fauffen unb
nietjt au§ fremben ©täbten rjorjten, bat)ingegen aber bie 33ud)bruder foldje 23üd)er

für felbigen greift at§ fie an anbern Orten ju befommen, feit ju galten fd)utbig

fein f ollen." @§ mar nämtid) ju Sage gefommen, ba^ bie 33ud)bruclerei bon
3immer unb ©. nietjt im Stanbe geroefen mar, ba§ Sanb mit ben nöttjigen

Sjemptaren bon Süctjern ju berfetjen, meldje ber (Seneralfuperintenbent 5lifolau§

3llarbu§ für bie £irdjen unb ©diulen in ben ©raffdjaften Dlbenburg unb
2)elment)orft IjerauSgegcben blatte. 6§ maren biefeä l)auptfäd)tid) : „Dlben-
burgifd)e Sated&iSmuSle^re" , 1689, „Dlbenburgifd)e§ (Sefangbud)" , 1690 ic,

meiere fämmtlidj bon 3^nter unb ©. gebrudt unb berlegt tourben. Diefem
fanget aBjutjelfen, ba biefe 5Druderei nid)t im ©tanbe mar, ben nötigen S3e=

barf 3u liefern, mad)te fidg ber 25ud)bruder ^ob^ann ^ornung in SBremen ^u

5lu^e unb brudte namenttidj ba§ ©efangbueb^ nad). Um aber biefem 3uftanbe

abauljelfen, mürbe ben 23ud)binbern ©diröber unb ©troljm ein ÜJÜribilegium er=

tljeitt, eine neue 3lu§gabe bom ©efangbud) au beranftatten. 91. ©. blatte bab^er

fein ^ribilegium nid)t lange genoffen, benn ber Äönig berjnte unterm 19. 2luguft

1698 baffelbe auf be§ 51. @. äBittroe unb menn fie ftd) roieber berfjeirattjen follte,

auf beren tünftigen dtjemann au§, ebenfo auf eine§ itjrer tinber erfter 6b^e unb
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tfoax roie e§ im SDecrete tjeijjt: „in lUnfetjung tfjres urtb ifjrer $inber betrübten

unb fcr)led)ten 3uftanbe§". <5§ mufj alfo um biefe $eit ©. geftorben fein , unb

bie Söittroe fidj roieber berljeiratrjet rjabeii, benn 1707 unterm 30. 9Jtai ertrjeitte

ber Äönig au} 2lnfudjen be§ (üüfjemannä ber nadjgelaffenen äöitttoe
,

3>acob

•>Jtifolau§ Slbler, ein neue§ ^ribilegium für ba§ olbenburgifdje ©efangbuct)

unb Verbietet jugletcrj baS in SSremen gebrudEte £)ornung'jcf)e , al§ 9tadjbrucf.

2)em Jafob 9ticolau§ Slbler folgte im J. 1726 al§ 93ucl)brucfer fein ©tieffotjn

Sodann ßonrab ©. , unb als biefer 1742 ftarb, mürbe bie SDrutferei unter ber

girma: Joljann Gonrab ©öbjen (Sirben bon ber SBittroe mit itjrem ätteften

©oljne $of)ann SIrnoIb ©. fortgelegt, bem im 2)ecember 1743 bie 3lnroartfcr)aTt

auf bie (Sonceffion öon ber Regierung pgefidjert mar.

93gl. ©traderjan, ©efcfjicrjte ber SSudjbruderei im .^erjogttjum Dlbenburg

unb ber £errfdjaft Jeber ©. 22
ff.

Äeld&nex.
'

©obig: .£> einrieb, ©., ein au§ Sraunfdjmetg gebürtiger 5Jtaler, beffen Warne

aud) ©obig, ©öbing unb ©öting gefctjrieben mirb. 6r fam um 1558 nacrj 5)xe§ben,

mo er gegen 50 ^al)re bem furfürftlidj fädjfifdjen §aufe mit feiner Äunft biente.

3m $. 1570 malte er im ©djloffe 5lnnaburg ein 3^tnmer , ba§ fogenannte

Sagbäimmer, mit £t)ierftüden au§, bon roeldjem ©djmud fiel) nod) einige bfixf=

tige §£efte erhalten Ijaben. 1573 mürbe irjm ein järjrlicljer ©et)alt bon 100 gl.

auf 20 Jatjre auSgetoorfen unb 1575 berlief) it)m ber ^urfürft ein (Sjrunbftürf

in ber 2)re§bener -Jpeibe. 2lu§ ben 80er Sauren finben fict) 9tenn= unb ©ted)=

bücfjer ermälmt, bie er für ben Äurfüxften auf Pergament malte. SDem Gnbe

be§ 3ar)rljunbert§ bürften aud) bie Silbniffe fädjfifcljer dürften angehören, mit

melden bie ©eme^rgaHerie ju 5Dre§ben nocrj gegenmärtig becorirt ift. 9luc£j in

ber bortigen ©emälbegaEerie befanben fiel) erjebem bon ©. einige Strbeiten, baz

SSetfajjexfeft unb bie flugen unb tt)örid£)ten Jungfrauen; gegenmärtig befitjt bie

genannte (Sammlung bon irjm nur nod) ärcei Heine 33ilber mit SGßabben.

Stufjerbem berroaljrt ba§ fönigl. Äubferftidjcabinet bafelbft nod) eine colorirte

geicrjnung beS $ünftler§, ebenfo ba§ rjeräogl. ^unftcabinet su (Sjotlja ein fleineS

SSudj mit 13 Miniaturen , ©cenen au§ bem ßeben Jefu. 3af)lxeicrjer al§ bie

auf un§ gefommenen Malereien, finb bie rabirten SSlätter ©öbig'S. Unter lefc=

teren ift eine ©efdjidjte be§ Solfeö ber ©adjfen t) erb orsut)eben , meldje in ben

Jahren 1597 unb 1598 erfdjienen, 61 S)arfteüungen mit beigegebenen @rftä=

rungen enthält. 2ßte in feinen Silbern, fo jjeigt fid) ©. auc^ in feinen 2le^=

arbeiten al§ ein tedjnifd) getoanbter Äünftler, ber ficr) jebod) nicf)t über bie

manierirte unb tjanbroerfömäjjige ^unftmeife feiner fttit er^ob. ©. fdE)etnt in

ben erften Salden bes 17. Ja^unbert§ geftorben ^u fein, benn nacl) 1601

finbet er fic^ nid)t mc^r ertoärmt.

Magier, ®ie HJlonogrammiften. — 2lnbrefen, 35er beutfd§e Peintre-Gra-

veur. — 2öatf)§mutt) unb Söeber, Slrc^ib für fädjftfdje ©efctjic^te.

6. etau|.
®obl: ©tefan, 5Jti($ael, Melchior, SSernb^arb, 9tupretf)t unb

§ einriß ©. ©tefan ©., Slotrjf^mieb, mirb jum erftenmate urlunblicli ermärjnt

1508 , in meldjem Jab^re er bon $aifer ^Dlajimilian I. au3 Nürnberg nac^

Jnn§brucf berufen mürbe, um In'er al§ ©rjgie^er fidj niebcrjulaffen unb fbecieÜ

Siroler in feiner ^unft p unterricl)ten. 6r fam mit 3 ©efellen unb feinem

SBerf^eug, erhielt ein }ätjrlidje§ 2öart= unb ©ienftgelb bon 32 fl. rlj. unb

bie meitere 33ejal)lung nadb^ bem ©emicb^te ber gelieferten Slrbeit. ©eine «g>ei=

matl) ift roac)rfci)eintt^ |)ötting hä 3nn§brucf, mo gegen 6nbe be§ 15. $ar)r=

ljunbert§ , urfunblid^ 1486 , ein Micbael ©. aU (Sragiefjer fic§ bemerfbar

mati)te unb mo aud) ©tefan (S. juerft feine SBerfftätte eröffnete. 9tac^bem

©itg ©e|lfc§reiber , melier bie ^erfteHung bes ©rabmalS Äaifer 5)lajimilian§
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.ontractmäßig übernommen unb ju biefem $mcdt bie ©ießfjütte in 9Mtjten

Iftüfjlau bei ,3nn§brucf) eingeräumt erfjatten fjatte, roegcn Saumfeligfeit in ber

Arbeit entlaffen morben mar, erhielt 1518 Stefan ©. bie meitere SluSfüfjrung

biefeS großartigen Unternehmens. 9Jtit 9tuSnat)me ber 11 großen (Jrjbitber,

Äatfer fterbinanb , $önig ^Ijüipp , (Srnft , üfctjeobobert , (Jleonora , Gimburgis,

$önig 9tubotf , (Stifabetfj , 9Jc. ö. SBurgunb , Jhmigunbe unb $önig ÖabiStauS',

meiere SeßlfdjreiberS 2Berf finb, ferner ber beiben öon 5|3eter 3Mfcf)er gegoffenen

Statuen 2lrtf)ur unb £f)eoboricf) unb beS Ööffter'fcfjen GürjbilbeS Gfjtobmig, mürben
bie fämmtlicfjen großen (Srabilber ber Jpoffircfje ju ^nnSbrutf, bie baS faiferlictje

(SJrabmal umftetjen, ferner bie fleineren (Jrabttber , melcfjc in ber fog. fübernen

Sapette aufgeteilt finb , Don Stefan ©. gegoffen. S)ie letzteren tjatte er fcfjon

bei feiner Slnfunft in $nnSbrucf ju gießen übernommen unb 1518 neunsetjn

berfelben öoltenbet. SDurd) ben 5£ob beS $aiferS (f 1519) mürbe bie (Sqgießerei

auf einige 3 eit lat)m gelegt, eS fetjtte namentlich an (Selb. (SobtS Reifen nacr)

Augsburg 1520 unb nact) SöormS 1521 um bie Unterftütjung ber beiben Gnfel

unb (Srben beS $aiferS ju ermirfen, Ratten feinen meiteren (Srfolg, als baß ifjm

bie 23ottenbung eines öon ifjtn bereits in Singriff genommenen 2MtbeS geftattet

rourbe. ßrft 1523 ertjielt ©. einen neuen Auftrag unb jmar jebeS 3tafjr 3roei

Statuen ju gießen, Sßatb barauf finben mir ben Reiftet mit fünf ©efetlen bei

bem großen Unternehmen betätigt. %m $. 1529 erfjöfjte $aifer gerbinanb

fein 2Bart= unb 5Dienftgelb fefjr bebeutenb unb [teilte jur 3förberung beS SBerfeS

auet) einen SBruber Stefan ©obl'S , ben (h'jgießer 9JWcf)ior ©. an
,

foroie einen

SBitbfdjmker Samens Seontjart 9Jtagt. 2ßie eS fdjeint, fjat 'iJJcelctjior ©. eben=

falt§ in Ttürnberg feine meitere SluSbilbung erhalten, ba gleichzeitig mit feinem

Eintritt in bie lanbeSfürftlictjc (Sr^gießerei öerfct)iebene Söerfäeuge ber ©ießfunft

auS Nürnberg fiter eintrafen. 9Jtelctjior ©. ftarb jeboct) nod) im felben ^afjre

ober in ben erften £agen beS $. 1530, ba bereits unterm 26. $an. 9JMcf)ior

©obl'S fei. ^auSfrau, Margret, erfcfjeint. 6r tjatte an bem ©uß einer einzigen

Statue, bie Butter beS Königs ßabiStauS öorftettenb unb 1530 gegoffen,
s^ln=

ttjeil genommen. 5Die öon Stefan ©. gegoffenen Statuen üerratt)en einen tveff=

licfjen ©ießer. 3jfjv fonftiger $unftroertf) fjat jebocfj nicfjt bie Sebeutung ber

öor ifjm öottenbeten Söerfe. S)er bem Stefan ©. beigefeltte 'üJtobelleur i'eon=

fjart 9Jtagt mürbe feiner Aufgabe nur in fefjr befcfjeibenem sJftaßc gerecht. 3u
ben Söerten (SobFS jäfjlt and) bie in Srj gegoffene S)enftafe(, melcf)e jur Srin=

nerung an bie Begegnung $art» V. unb 5evbinanb§ I. auf bem Sßrenner auf=

geftellt mürbe. 2)iefe§ naä) 35erficljerung öerfcrjiebener alter Tutoren bebeutfame

2öerf gerietf) fcfjon im öorigen ^aljrl)unbert in 33ertuft. ©benfo fct)eint jeneS

(Jrjbilb fiel) nieijt ertjatten 3u r)aben , roelcfjeg if)m ^aifer ^erbinanb mit ber

äBeifung p gießen auftrug, feine gan^e ^unft babei ju betljätigen. ®ie 2Iufgabe

mar ein naefter 5)iann in ibealer Sctjöüfjeit. 1534 goß er biet fttberne Sta=
tuen, öon benen fiel) eine unter ben Scrjätjen ber ,£)offircf)c erhalten ju tjaben

fdjeint. ®ie Sefc^m erlief eit ber Äunft, bie er übte, fcf)eint früt) feine ©efunb=
t)eit untergraben ju tjaben. Sct)on 1531 flagt er, baß „bie fctjroere unb große

Jpijje, babei er mit biefer Arbeit be§ ©ießenS fein muffe, if)n befcfjmertict)

fct)mäctje unb befranfe". ®r ftarb im ^ärj be§ SfatjreS 1534. S)er tunftfinnige

Äaifer gerbinanb mar it)m in ©naben jugettjan unb öerfietjerte noct) 1531 bem
biebern TOeifter, fein unb feiner beiben Sötjne „Jperr unb S5ater" fein gu

motten. Ob SBernt) art @., toelctjer nact» bem 2obe be§ '-DteifterS Stefan at§ ©ießer

unb Sluffetjer in ber ©ießtjütte ju 'DMtjtau angeftettt erfetjeint, einer ber beiben

Sötjne beffelben mar, ift ntctjt teftäuftetten. SÜe 2I)ätigfeit biefeS (Sießers be=

fctjränfte fict) jeboef) au? ben ©uß einzelner ^iebeftale ju ben großen Statuen

unb auf fonftige fteinere ©egenftänbe öon untergeordneter Sebeutung. SSernfjart
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(5J. tjattc übrigens fdwn feit Satjren in ber 9Mf)(auer ®iejjt)ütte 33efct)äftigung

ertjatten unb Würbe iljm fcfjon feit 153:3 fein <5otb crt)öl)t. 9Jlit irjm ftaxb

ber letzte (h-agiefjcr ober 9tott)fd)mieb nu§ biefer Familie. Sturer ben toter Stj«

giepern ©. l)aben fid) nod) <}Wei anbere biefe§ 9tamen§, ^Rupredt)t unb ,g>einrid),

Vettern be§ Stefan ©., burd) Skrbienfte um ben (Staat Ijetborgettmn. (hjterer

^eidmete fid) unter Äatfer 9Jcarjmilian al§ 33üd)fcnmeifter in ben «Kriegen gegen

33enebtg au§, letzterer in gleicher (Sigenfdjaft gegen bie Surfen. Sm ^elbjug

üon 1542 geriet!) £>einridj ©. in türfifdje (Sefangenfctjaft, au§ Wetdjer er erft 1551

erlöft würbe. 2)iefe beiben ®. tjatten itjren SBofjnfttj in $ail bei ^nnäbrucf

unb Ijinterliefsen jafilreicrje Hinber, welctje toon $aifer gerbinanb in 5ftücffid)t ber

Sßerbtenfte irjrer SSäter nodj lange unterftüfet würben.

© dj ö n f) e r r.

©Obomar, fester König ber SSurgunben, 524—532, ©olm ©unbobabs

(f. b. 9ltt.)- Snt 3ar)re 523 warb fein älterer Srubcr König <5igi£munb

(f. b. 9lrt.) , 516— 523, ber feinen eigenen ©otm Segeril auf 5lnftiften einer

3Weiten ©entafjlin ermorbet l)atte, toon ben ^ranfenfürften unter bem $orroanb ber

9tad)e für biefen 9ftorb eine§ SBerwanbten (<Segerif§ ©djwefter mar bie ©emafjlin

:£l)euberid)§ toon Sluftrafien) angegriffen, gefdjtagen unb auf ber glucrjt in feinem

3)erfted toon 33urgunben felbft ergriffen unb an ben ^ranfenfönig Gtjlobomer au§=

geliefert, ber ifjn batb barauf tobten lief? (523). ©. fjatte fd)on nad) be£ Königs

Gtefangennerjtnung tr)atfäd)tid) bie 35ertr)etbigung be§ 9teid)e§ übernommen unb

roarb nun nad) <5tgi§muub§ %ob jum König geWäljlt (524). ®ie meromingifetjen

trüber £t)eubericl) unb (Sijtobomer berfuctjten in Verfolg ber 5]3olitif il)re§ SSaterä

(Srjtobotoed) ba§ ungleidj fcrjtuäctjere S5ol! ju unterwerfen : aber in ber ©d)lad)t

bei SSiforontia (SBeferonce) fiel ßljtobomer: Sljeuberid) führte ba§ entmutigte

granfenljeer jurücl unb fd)eint bem fiegretetjen &. für bie 3"lunft f^^ebe toer=

fbrodjen ju tjaben: wenigften§ nafjnt er an bem füäteren Singriff feiner SSrüber

gegen 93urgunb nid)t Stjeit. 9todj im $. 524, ungeWifj, ob üor ober nad) ber

<5d)lad)t , Ijielt ©. einen 9teidj§tag ju 9lmbaracum (Slmberieur) , auf welchem

bie burdj Kriege zerrütteten 3)ert)ältntffe be§ 9teict)e§ georbnet merben: ^umal

bie 2lnfieblung bon ßinWanberern befcljäftigt ben König : fo toon (Sotrjen , aber

auet) SBurgunben, meiere au§ oftgotb^ifd) gemorbenen 2anbe§trjeilen in ba§

burgunbifd) gebliebene 9teid)§gebiet eintoanbern, au§ ber Serfcljollen^eit 3urücf=

feb^renbe, für tobt gehaltene Apeermänner , Unfreie, melcrje in ba§ 3lu§lanb öer=

lauft, aber in bie Jpeimatl) 3urüdgeflücl)tet waren: bie neuen 3lnfiebetungen in

bem entböllerten Steidje geferjeljen f§eil§ burd) Hospitalitas b. fj. Sanbtb^eitung

mit ben römifcl)en ©runbbefi^ern , tl)eil§ burd) Sanbteitje be§ ,^öntg§. SXuf bie

gürforge be§ ^önig§ , biefer Güntbölferung 3U fteuern , bie im Jhüeg fortge=

fd)leübten befangenen jurüdäufüliren , behielt fiel) offenbar aud) bie jit ©t. Df=
fange gefunbene ^nfd)rift: ber Äönig blatte Slnge^örige ber Mtifd)en SSötfer=

fdjaft ber Sranbobrigi, toeld)e (bon ben f$h-*a ilfrn 523) at§ Kriegsgefangene fort=

geführt waren , au§ ber $ned)tfd)aft lo§gefauft (bieg bie richtige Deutung bon

^ßinbing unb ^alm: anbere irrige Sluffaffungen f. bafelbft). 2lud) bie 35ert)ält=

niffe äwifdjen Katb^olilen unb 2trianern Werben berührt (e§ ift ber tit. 107 ber

Lex Burgundionum , ber bie 33efd)lüffe bon Slmberieur enthält: fretlidj ift

fdjwer 31t entfdjeiben, ob biefer 9fteicf)§tag bon ©unbobab 501 (SBinbing) ober

bon (B. 524 (25lul)me, %ai)n) abgeljalten würbe, (gegenüber ber nur ber=

fd)obenen fränlifdjen ©efab^r fud^te fid) ©. auf bie Cftgotljen 3U ftü^en: er er=

Ijielt Wol fd)on im $. 526, nad) 2;^eoberid)§ be§ @ro^en 2ob, bon beffen (Snfel

Sltb^atarid) einen Sb^eil be§ bon biefem a. 523 befehlen ©ebiete§ im 2Bege be§

Vertrages gegen ba§ 5ßerfbrecl)en „ergebener S)ienftWilligfeit" ^urücf. 2(ber ba§

fd)Wad)e SSurgunbenreid) War auf bie 5Dauer gegen bie mächtig um fid) grei=

TOflera. beutfdje Stogro^te. IX. 21
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fenben fyranfcn nidjt ,}u Ratten : im $. 532 griffen bie merowingifdjen SBtübct

Gt)lotrjad)ar unb Gfjilbebert abermals ben 9cad)barftaat im ©üboften an: fie

belagerten Slutun: ©. , bermuttjlid) 5um Gmtfatj tjeran gerüdt, warb in ber

9lälje biefer ©tabt gefd) lagen: er entfam , aber fein 9came Wirb nid)t merjr ge=

nannt : er ift feiger berfdjollen unb bie granfenfönigc unterwerfen uub tl)eilcn

baS ganjc 9teid) ber Surgunben.

5BIuI)me, <£>aS weftburgunbtfdje Weid) unb 9ted)t im Sabril, b. gem.

25. fftedjtä bon Keffer unb sDcutl)er I. 1. Seidig 1857. — SDer burgunbifdje

9ietd)Stag ju Slmberieuj, ebenba V. 2. 1861. — Lex Burgundionum unb

Lex romana Burg, in ^ßerfe, Monumenta Germ. bist. Leg. III, ^pannoöer

1863. — 2>erid)SWeiler, ©efd). b. SSurgunbm, fünfter 1863. — SMnbing,

2)aS burgunb. = roman. Äönigreidj L, Seidig 1868 (ber IL 33anb, wetdjer

bie 9ted)tSentwitflung im burgunb. roman. $önigreid) enthalten follte ift fowie

bie angcfünbigte neue SluSgabe ber I,. Burg, nod) nidjt erfcfjienen). — Salm,

®ic @efd)id)te ber «urgunbionen I. IL, Jpalte 1874 'bafetbft p. XVII ferjr

reiche 2itt.=9lngaben). 25a
(
?u ©aljn im litt. Gentralbl. 1875.

^elir 2>ar)n.

©Obfytt: 21 brat) am ®. (©obbun) blühte als Jpiftorienmaler um 1690.

3n bie SlntWerbeiuer Siggeren warb er 1679— 80 als Scfjüler eingetragen. @r

befudjte Stalten. 25afj fein Talent gefdjäüt warb
,

get)t aus feiner 2lufnat)tne

in bie (Silbe ber Ütomaniften rjerbor (1716), beren 2>ecan er 1723 roarb mit

bem £itel : ßabinetSmater feiner faiferl. fattjot. 'Dcajeftät. — gwifdjen ben

3at)ren 1684 — 94 finben wir itm in $rag mit ber s2tuSmalung eines ^atafteS

befdjäitigt. ©ein 9iuf war nicrjt unbebeutenb unb
v

tüd)tige ©d)üler finb aus

feiner ©crjute fjerborgegangen. ©emälbe bon it)tn finb unS bisher Weber in

öffentlichen Sammlungen nod) in Katalogen begegnet. ©iret.

$0C3: Stert Dan ber ©., rjoUänbifdfer Staatsmann, geb. 1475 auS einem

feetänbifdjen ©ejdjledrt, roarb Sßenfionär bon SDelft unb 1525 Slbbocat bon £>ol=

lanb unb 2öeftfrie§lanb. 6r jeidjnete fid) namentlich) burd) feine 33emürjungen

für ben wichtigen balttfdjen ipanbel öotlanbS auS, wie er mehrere ©efanbt=

fd)aften im Sorben berfat) unb bafür öfters bei ben Dielen Unterrjanbtungen

3?arIS V. trjätig war. 1544 penfionirt ftarb er im nädjften %otf)x, ber erfte jener

langen Steige fähiger IDcänner, welcfje als Slbüocaten unb ^enfionäre bie $ftadjt

ber ©taaten aufredjt Igelten gegen fjfürft unb Soll.

Wocö: Slbrian ban ber 06. , be§ borigen ©ot)n unb s
Jiad)folger , warb

fd)ou 1540 feinem SSater bon ben ©taaten beigeorbnet, unb arbeitete ganj im

(Seifte beffelben weiter, in fortwätjrenbem Äampf mit ber SanbeSregierung für

©teuerberminberung unb 2lufred)terfjattung ber Privilegien. lyr ftarb 1560.

SBefonbereS 33erbienft erwarb er fid) baburd) , bafj er, wie fdjon fein 23ater an=

gefangen, über bie arbeiten ber ©taaten ein Ütegifter anlegte, baS mit bem

ü£itel: ..Register der Dachvaerden"
,

jene bänbereid)e ©ammlung ber fttefotu=

tionen ber ©taaten öon öollanb eröffnet, bie immer eine ber beften Quellen ber

rjotttänbifdjen ©efdjidjte bleiben wirb. % 2. Dt ü Her.

WoC3: Apugo Dan ber ©., ©enter Dtaler, f 1482. @r wirb bon ©uicci=

arbini unb üßafari Ugo d'Anversa genannt, flammte aber au§ einer betannten

©enter Familie. Urfunblid) ift er tjier perft 1465 als Dcitgtieb ber «JJlaterjunft

nad)WeiSbar; 1468—69 war er Unterbed)ant feiner ©ilbe, 1473—75 befteibete

er in itjr baS tjödjfte föb^renamt eines 2)ed)anten. 1468 war er bon ber ©tabt

für ^erftellung ber 5efl^ eC0l
'

ati°nen ^ti bem (Sinjuge bon ^arl bem $üt)nen

unb 5)cargarett)a bon s
J)or£ befdjäftigt worben. ©bäter trat er in baS 3tooben=

flofter bei ©oignieS ein. ©ein Talent warb bon bem ^ßrior 2rjomaS b^od) ge=

würbigt , aud) empfing er nod) im flofter manchen S3efud) borneb^mer sperren,
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fogar be§ ßrperpgs sJJtajimilian. Um 1480 erfucbte ber lütagiftrat öon Öömen

itjn , bie Summe abpfdjätjen , meldje bie ©tabt ben Äinbern bei berftorbeuen

©irf s-8outi fflt bie öon biefem im [täbtifdjen Sluftrage auigefübrten arbeiten

fdjulbe. $gt. Comte L. de Laborde, Les ducs de Bourgogne, I p. CXV] ;
.

3m 5. ober 6. $at)re nadj feinem Eintritt in ben Drben machte er mit feinem

gmlbbruber Nicolai, ber gleicbfatli bem Drben angehörte, unb 2lnberen eine

Steife nadj Äöln. 2luf ber «gmmreife roarb er bon einem rjitjigen lieber hc=

falten , meldjei ibm eine ©etfteiftörung pjog , in ber er fidj für einen 3Ser=

bammten Jjielt unb feinem ßeben ein @nbe p machen fudjte. Wadj ber Jpeimfetjr

berliefj pmr biei liebet itjn attmäbtig, aber ber ^rrfinn febrtc fpäter mieber unb

enbete mit feinem £obe im $lofter, mie mir aus» einer um 1500 bom 23ruber

Äaipar Dffuü (Ofcjuü) gefebrtebenen Gtjronif: bes ©tiftei erfahren (bai 2luto=

grapf) berfelben befinbet fidj gegenmärtig im SBefitj bei ßtjetoatier ßamberfyn in

SBrüffel). ©eine bortige ©rabfebrift lautete:

Pictor Hugo van der Goes humatus hie quieseit.

Dolet ars, cum sirailem sibi modo neseit.

3ttte arbeiten bei 2Mjier3, auf meldje fidj ©inträge in ben ftäbttfdjen 9tedj=

nungen bejieljen, waren rein becoratiber 2lrt. 5Diejenigen SBilber, bie Äarel ban

^Jtanber ibm pfdjreibt
, finb nidjt mebr erbalten. 2ßobl aber ift nodj bai

grofje äöerf übrig, bai Safari ati feine Arbeit nennt, unb bai feine einzige

gefidjerte unb nadjmeiibare ©djöpfung ift: bai Sriptpdjon aui ber ^o§pital=

firdje ©. s])laria 9cuotia in glorenj, jetjt in ber ©emälbefammlung btefei

.Spoipitati. @3 raai<* °on ütommafo *J3ortinari, ber a'fe 2lgent be§ |)aufei 5ftebici

in SSrügge lebte, für jenei ©pital beftellt morben, bai eine Stiftung feiner $or=

fabren mar. 3)ai 5Jlittelbilb fieltt bie ©eburt ßfirifti unb feine 35erebrung burdj

(Singet unb Wirten bar. £)ie ^ftügel linti unb redjti enthalten bie ^eiligen

Stbomai unb 2lntoniui, s})targarett)a unb 9Jtagbatena , unb p ibreu güfjen ben

tnieenben ©tifter mit pnu Knaben fotoie bie ©tifterin mit einem Xöcbterdjen.

3>n ber lanbfdjafttidjen $erne finb Heinere SJarftettungen , hie Steife nactj 33ett)=

ledern, ber $ug oer Könige, p feben. <£rier bemäbrt fidj ber s
J)teifter ali

einen trefflidjen 4Jtadjfolger ber ban (Srjci, menn er auch fein eigentlicher ©djüler

bon ibnen gemefen mar. S5ie 9Jcacht ber ^nbuHbuatifirung unb bie ßeudjtfraft

ber garbe mußten audj bie SJemunberung ber Italiener merfen. S)ie Stifter»

bitbniffe in ber reidjen flanbrifdjen 3;radjt finb IDtafterroerte, öiele ^öpfe, nament=

lidj bie ber Wirten, finb fiödjft originell unb au§ bem 35otfe gefdjöbf t ; bie fyrauen*

föpfe, ^Utaria, bie ßngel, baben allerbing§ einen aHp fdjüd^ternen, befümmerten

3ug. Sanbfdjaft unb SBeimert finb mit ädjt flanbrifdjer 5|3räcifion unb 3artt)eit

auggefübrt, menn audj ber ^Jtater ber Suftberfpectibe in ben fernen niebt in

fotctjein >Dtaf3e ^err ift mie ^an ban 6t)d. S)em anfeb^ntieben 5^a|ftabe be§

3lltar§ bat er in ber SSefjanblung geredjt 3U merben oerftanben.

©iret. Umarbeitung öon SB ottmann.
(VfoeS: ^ o bann greitjerr bon ©., flammte au§ einer portugiefifdjen

2lbel§famitie, bod) lebte fdjon fein (Bro^bater ßmanuel in ben s^iebertanben.

6r fetbft mar ber ©ofm be§ ^'1^3 be @. unb ber Slnna ütegina öan ber ^poorft

unb mürbe 1611 p Trüffel geboren, ©eine ©tubien madjte er ju Sömen.

©d)on anfangt fdjmantte er in ber 28at)l feines 23erufe§, ob er burdj ^liffionen

at§ ^efuit ober al§ Diplomat feine ßaufbabn eröffnen fottte. S)odj entfdjieb

er fidj borläufig
; für ben letzteren ^eruf. 9}om Sarbinal= Infanten 2on 3ferbi=

nanb, ©tattljalter ber 9Ueberlanbe, beften§ empfoblen, fam er nadj 3öten unb

trat megen feiner fettenen ©pradjfenntniffe geferjä^t in§ ßabinet bei dürften

Solj. Inton 0. dggenberg, ben er auf feiner 5Riffion nadj 9tom, um bem ^apft

llrban VII. bei ^aiferi 5 cl'°^ncl^ Sbnmbefteigung feiertieb anppjeigen, ai^ ©ecretär

21*



begleitete, 9iact) feiner ftütffünft (1639) jum üteicrjSrjoh'atrj in ber Sectiou

für auSroärtige Angelegenheiten beförbert, arbeitete er unter Irautmannäborf in

Sactjen beS toeftfälifcfjen griebenS , aucrj mürbe er in ungarifctjen unb türfifdtjen

©efctjäften gebraucht. $aifer ^erbinanb III. beljnte (1652) ben it)m berlterjenen

gteirjenenftanb auf feine betben Vorüber auS. darauf fuctjte er jroifcrjen ben

beiben ffanbinabifd)en ^tta'crjten ju bermitteln unb mar 1657 als faiferlidjer

33et»oIlmäd)tigter in $opent)agen, als ber Säjroebenfönig $ar( ©uftab bie Stabt

befcrjofi. 9tun fcJjicfte $aifer £eopolb I. it)n an ben alten berfctjtagenen 2Iti=

pafctja, Serbar an ber ©ren^e, nacr) ÜemeSbar, t)auptfäcf)ftef) um ju bertjinbern,

bafj (Siebenbürgen in ein s$afdjalif bermanbelt roerbe. 5Docf) roufjte biefer ifm unb

feine 'UUtgefanbten Simon 9teninger unb $erej fo lange rjinjurjatten , bis er

feine Lüftungen bollenbet rjatte. Unb roärjrenb nun bie türfifdjen .JpeereSmaffen

^teutjäufel einnahmen unb über bie ungariferje ©ren^e bis gegen Olmütj tjin

fengenb unb brennenb ftreiften, roarb ©. roie ein ©efangener in £)fen |inge=

galten unb fam erft am 10. Secbr. 1664 in Sßien an. 53ei einem 9ftorbber=

fudje an iljm fott er, roie bie ütrabition er^är/lt, baS ©elübbe gettjan tjaben, in ben

geiftticfjen Stanb <m treten. Sctjon lange mar feine Neigung fjiep entfdueben,

aber erft fpät mürbe ber Gmtfcfylufj ausgeführt. 9}on SBien ging er 3um Äaifer nacl)

ÜtegenSburg, bann an ben berliner .£>of unb nacl) 33raunfcf)roeig=2üneburg , um
ben bortigen ßrbfotgeftreit beizulegen, mar im |)aag mit bem Sprinaen SBilrjelm

bon £)tanien trjätig unb bertrat in s}?oten nad) beS $önig§ Gafimir Abbanfung

(1668) DefterreictjS Sntereffen, bis am 19. ^uni 1669 gjlidtjaet £orl)but2öiSnoroiecfi

als dortig gemdrjtt mar. 2)on ^arl§bab berief ir)n ber Äaifer buret) einen Courier

md) Söien, überrafdjte it)n für bie langen unb treuen 5Dienfte mit ber 3}erleil)ung beS

SiSttjumS ©urf unb beftimmte itjn als Reiten ©efanbten pm ßongrefj nad)

•fttjmroegen. 9lm 13. 5£e<$. 1675 Ijielt er bei ben ^efuiten in SBien bie ^rtmij

unb mürbe am 2. gebr. 1676 confecrirt. 9lact) 9lt)tnroegen fam er erft am
10. Aug. 1678 unb fcljtofi am 5. Februar 1679 ben ^rieben beS 5?aiferS unb
beS beutfdjen 9teic£)cS mit ^ranfreictj unb Scrjroeben. 3»n fein 25i§tt)um prücf*

gefetrrt, fucfjte er roerftrjätig , roie ber Dieuftäbter SMfctjof, ©raf ÄotlonicS, 1683
bie franfen unb bermunbeten Krieger, melclje bie sJftad)t beS ."galbmonbeS bor

SBien, ^aefang, ©ran unb £)fen brachen, möglicrjft ju unterftüijen. AIS man
ifm 1685 für ben ßarbinatSfjut borfd)lug

; fdrob er befdjeiben biefe Augjeictmung

auf ben gleidjroürbigen ^ollonic§. 3lm 2. Septbr. 1686 ernannte ifm ^apft

^nnocen^ XI. jum ßarbinatbriefter u. b. %. : S. Petri de monte aureo.

Dcacl) beffen 2obe (1689) erhielt er ben 33efetjl, bal faiferliclje ^ntcreffe gegen

bie franjöfifcfie Partei im @onclaoe matjr^uneljmen, fam aber erft am 7. Cctober,

gerabe an bem Jage, al§ 2ltejanber§ VIII. @rr)ebung publicirt mürbe, in 3tom
an unb empfing au§ beffen |}änben ben 6arbinal§f)iit. Später üertrat er bafelbft

bie 9lngetegenrjeiten be§ faifertietjen ^ofe§. ©. ftarb tjoctjbetagt am 19. Oct.

1696 in 9tom unb mürbe nacl) feinem Verlangen bei ben ^apu^inern beigefetjt.

2lucl) al§ S3ifcfjof oon ©urf traf er biele ^meefmä^ige Qntuictjtungen unb ber=

macfjte bem faiferticfjen gelbfpitate 70,000 Scubi. Slu^erbem erfaufte er für

feinen Neffen, ^ofjann ^eter, ben er aboptirte , anfetmtidje ©üter in Äärntfjen,

moburcl) fein ©efctjtecfjt Ijier rjeimifcx; mürbe, tiefer ^oljann $eter (geb. 1667)
mürbe 1693 in ben ©rafenftanb ertmben, ging 1698 al§ fatferlicfjer roie als

fonig(ict) fpantfetjer ©efanbter ju ben ©eneratftaaten, roar bevollmächtigter 9)li=

nifter auf ben ö'^ e t> e"§congreffen ju Staftatt unb 33aben (1714), ljeiratf)ete

Anna Apollonia, ©räfin bon Sin^enborf=6rnftbrunn unb ftarb als 2anbe§fjaupt=

mann unb Surggraf beS ^erjogtljumS $ärntl)en (13. ^Jtärj 1716). Severe

ißürbe begleitete aud) fein Sofjn ^ofjann Anton (geb. am 3. 91ob. 1699,

f 1748), melcfjer 1743 unb 1744 als ^präfibent ber Abmintftration ber er»
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oberten furbaierijdjen £anbe unb ©tattljatter in ber ©berpfal,} fungirte. $}on

fetner ©emarjlin 9Jtaria, ©räfin bon £t)ürt)eim, tjatte Sotjann ^tnton pjei

©öljne, © i g i 3 m u n b 5t u b o l f , 9teict)§t)of ratt) unb faiferl. ©efanbter in ©djmeben,

metdjer 1796 finberloä ftarb, unb 3 o l). $arl 51 n ton, ©eneratmajor unb
©arbecapitän be§ ©rofjrjerpgs' bon £o§cana (t 1798). £>ie ©emat)tin bee ttfy

teren mar Stntta, ©räftn bon Gtjriftallnigg, fein ättefter ©ot)n $eter, (Staj

ton ©oefj (mie er feinen Flamen fdjrieb). *peter mar am 8. ^febr. 1774 p
g-lorcnj geboren, tarn aber nact) forgfältiger (Srptjung nad) Söien (1790) p
feinem £>t)eim, bem ©rafen Oiubolf bon ©., trat in ben öfterreidjifdjen ©taat§=

bienft ein, rourbe 1797 $rei§commiffär , in meldjer (Jigenfdjaft er beim Sßor=

bringen ber franjöfifdjen unb Ütücfpge ber faifert. fönigt. Üruptoen au§ Italien

nact) $ärntt)eu unb ©teiermarf mit ber Verpflegung unb (Jinquartirung ber

<£)eere§maffen, ber SSeforgung ber 23orfpanne k. betraut mar. S)cr junge Wann be=

ttjätigte einen richtigen SBlidE , ©emanbtljeit , raftlofen Güifer unb manne 33ater=

lanb§liebe. $m $. 1800 bertnenbete mau ben in bertei üDienften bemätjrten

©rafen al§ £)bertanbc§commiffär bei bem Gonbe'fdjen (Eorp§ unb fonftigen

größeren 2lrtneeberoegungen , befonber§ ber ruffifdjen Gruppen burcl) JMrnttjen

nact) Italien, mie auct) für bie borbereitete £anbe§bertt)eibtgung , bann im fol=

genben Satire (1801) für bie in $olge be§ 2Baffenftittftanbeg bon franjöfifdjen

SEruppen befeteten Stjeile £)berfärntt)en§. 9tact) SSeenbigung biefer ©efctjäfte

mürbe er ber pr Organifatiou bon Sftrien, S)atmatien unb Gattaro errichteten

^ofcommiffion pgettjeitt. 1803 mürbe er 21jo be§ neuujätjrigen ^ronprinjen,

nactjtjerigen $aifer§ ^erbinanb I. 3um ^jofratt) mit bem 33efet)l ernannt, bas

^räfibium be§ batmatinifctjen ©ubernium§ p übernehmen , entfaltete ©. eine

fegenSreidje üTtjätigfett. @r bereifte felbft ba§ £anb, um fict) eine genaue üenntnifj

bon ben SSertjältniffen beffetben p berfctjaffen. 2Bat)renb einer |mnger§nott) in

ben $üftenftrict)en beeilte er fiel) nierjt nur, berfcl)iebene ©etreibearten unb anbere

SebenSmittel tjerbeipfetjaffen unb gemeinnützige arbeiten p beranlaffen, fonbern

er liefj auef) unter ber ©efatjr, bie aufjerorbentlict)e Summe au§ Eigenem p er=

fefeen, ©etb unb ©etreibe im ^Betrage bon metjr al§ 300,000 ©ulben unter-

bau Sßotf berttjeüen. 2lu§ eigenen Mitteln taufte er eine ganje ©etreibelabung

peier in ben <£>afen bon Qaxa gemorfener ©ctjiffe, um fie ttjeilS unter bie 9tott)=

leibenben p bertljeilen, tt)eit§ um fie p ßrridjtung bon 3}orratr)§magajinen

p berroenben unb tjierburdj bem 2ßuct)er p begegnen. 2lber er fudjte aucr) ber

2Bieberfer)v ät)nlict)en @lenbe§ burcl) Regelung be§ 2lrmenmefen§ , burcl) ®rün=
bung bon Unterrid)t§= unb 9lrbeit§anftalten aller 3lrt, burcl) 9)erbefferung ber

Sanbegcultur, burcl) ^erfteEung bon ©tra^en^ügen, unb in§befonbere burcl) ftrenge

©erecl)tigfeit§bflege unb 2lu§rottung ber 9täuberbanben p begegnen, ©eine jät)rticf)e

^ßefolbung bon 6000 gl. tief? er an dürftige bertljeilen. 9lt§ man bie botitifcfie

ßanbegftelle ^ärnttjen mit bem ©ubernium ber ©terjermarf bereinigte, mürbe er

1804 pm mirflicl)en Sanbratlj§bräfibenten unb ftänbtfdjen 6l)ef in ^ärntt)en

ernannt. 33ei feinem 3lbfcl)iebe bon S)atmatien ernannte itjn ba§ Corpo nobile

in 3&i'a ju feinem Witgliebe. 3u feiner neuen ©tellung mirfte er nict)t minber

eifrig. S3ei bem ©inbringen ber granpfen (1805) in .^ärnttjen übernahm er

bie 2tbminiftration unb mu^te bielfad) ben liebermutt) be§ geinbe§ ju jügeln.

2)oct) mürbe er megen übermäßig gefolgerter unb bermeigerter Sanbe§contribution

al§ ©eifjel bi§ pr Sßieberräumung be§ Sanbe§ in franjöfifccjer ^>aft gehalten.

3n SSürbigung biefer 3}erbienfte ernannte it)n Äaifer 5'>-'^3 (1806) jum Sanb=

recl)t§bräfibenten, ^um 3}icebräfe§ be§ bereinigten fteiermärfifcl)=färntl)nerifcl)en ©u=
bemium§ unb pm gel). 9tatt), 1808 jum ©ouberneur bon trieft, mo er megen

ber (Sontinentalfperre, ber Oefterreicl) beigetreten mar unb ber 33tocfabe ber

9tl)ebe burcl) englifctje Ärieggfcrjiffe
,

fomie auclj megen ber Slbfictjten
sJtapoteon§
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auf ben -Ipafen mit fdjtoiertgen Skrbältniffen 31t fämpfen tjatte. 1809 übcruaf)m

©. bie ®eneral=;3ntenbantenfteUe ber Armee für Statten unb £irol unter (h-

3=

Ijerjog ^obann, geriete) aber 31t ^abua in franaöfifdje (SeTcmgcnfdjaft. s
Jtad)

bem Söiener ^rieben (1809) , nach roeldjem Stieß an ben Sieger abgetreten

merben mufjte, mutbe ©. jum ßanbeägouberneur in (Batiken, 1815 in ben

benetianifdjen ^roöinjen , 1819 jum Apoffamiler ber lombarbifd)=benetianifd)en

ßoftanjlei in ^Öien ernannt, roo er fortan feinen bleibenben Sit? in ber s
Jcärje

feine§ tftonareben fanb. 1823 mürbe er erfter ^offan^ler unb ©tubien-öof=

ßommiffionS^räfibent , 1824 ©berftbofmeifter beS ßt^ctjogS <sranj Äarl mit

23eibebattung feiner ©taatSanftetlung. 1825 mürbe er aud) niebcröfterreicbifdier

s,ianbmarfchafl. unb üpräfibent ber (£rbfteuer = £ofcommiffion. 1830 bertier) itjm

ber Äaifer ben £)rben beS gotbenen 23tiefjeS. 1834 mürbe er faiferl. fönigl.

vmfmarfcball unb 31t gleich ©tetlbertreter beS elften CberfttjofmcifterS, enb'lidj 1845

aud) Äanjter beS faiferl. öfterreidjifchen OrbenS ber eifemen .fhone. (Sra*
v

j>.

bon @. ftarb 1846.

Sergmann, 3. «ötebaitten II, 476 ff. 3- ©chut3, $eter, ®taf bon dtoe§

atS 9Jtenfch unb Staatsmann, äßien 1853, mit beS (trafen Üßotttät.

b. 3 e ife t» e ^' 9-

<Bot%: 5JcattbiaS tian ber©., 35ud)bruder 311 Antroerpen üon 1482 bis

1494 unb ber erfte, ber nadj bem berühmten SDierif (Xtjeoborid)) Wartens in

jener ©tabt feine Jüunft, ausübte. @r mar bie Söerantaffung , bafj man burd)

einen £)rudfehler in ber ^atjreSjatjt feiner flämifdjen Ausgabe beS SunbaluS,

eS mürbe eine X auSgelaffen, moburcr) ftatt ber ^arjreS^atjt 1482 bie gabt 1472

fterjt, annarjm bie SSucfjbruderfunft fei fdjon in biefem $ahre in Antroerpen ein*

geführt morben unb jmar burd) b. b. ©. 2)er bollftänbige SÜtet biefeS 23ud)eS

tautet : .,Hier beginnt een boeck ende is Van Ton
|

dalus vysioen end

hoe sijn zieleoten licha
|

ine ghenomen was — Hier eyndet en gaet wteen

boeck
j
van Tondalus vysioen ende hoe dat

|
sijn ziele ut sijn lichaem ghe-

nomen
|
was ende is gheprint tantwerpen bi

|
mi Matthijs van der goes Anno

31 |
ccccLxxij. 1

' II. 4°. unb ift aud) jugleid) baS erfte bon ihm gebrudte SSudj,

meldjeS feinen Flamen unb ben 5Drudort trägt.

Sögt. 33incent, Essai sur l'histoire de l'imprimerie en Belgique pag. 6.

SStunet, Manuel du libraire Vol. V. pag. 882. galtenftetn , öefdjidjte ber

33ud)bruderfunft ©. 257 k. ä et ebner.

©OCtlhlbt: Bieter ©. ((Soclinb), SanbfchaftSmaler unb 33itbert)änbler,

t 1583. 33on ihm lernte 3an SSruegbet bie 33ehanbtuug ber Oetfarben. AIS

£>änbier mirb itjm bie rüdfictjtStofe Ausbeutung junger Äünftler fcfjulbgegeben

;

einen böfen fRuf , ben er mit Antonius bon Palermo, bem SSater feiner (Sattin,

tbeitte. (£r febeint in Antroerpen geftorben ju fein, ba bie Soften feiner SSe=

erbigung in bie Siggeren bon 1643 — 44 eingetragen finb. ©ein ©ohn febte

ben Jöitberbanbel fort unb beffen ©obn Antonius lieft fid) in SßatiS riebet,

mo man feinen tarnen in 23onenfant überfefete. — $n ber Antroerpener öucaS=

gilbe finben fid) brei Bieter ©. als Dealer eingefebrieben. 2£erfe biefer $ünfiter

baben mir bergebenS gefud)t. ©iret.

©offtHC: Öeontjarb ©., fattjolifcber @rbauungSfd)riftftettcr, geb. 311 $ö(n

am 6. Secember 1648, t am 11. Auguft 1719 3U Oberftein an ber s)cabe.

^m ^. 1669 in baS s$rämonftratenfer=JHofter ©teinfelb in ber 9tbeinprobin3

eingetreten, mirfte er an berfebiebenen Orten als ^ßrebiger, befleibete aud) $farr=

ftetlen im (Sr3biStbum Srier — aud) 3U ßoeSfelb im 5Jtünftertanbe — 3u(ebt bie

311 Dberftein. Serüb^mt ift er als S3erfaffer ber „öanbboftilte ober djrififat1jo=

lifd)e Unterrid)tungen auf aüe ©onn= unb ^efttage beS gansen %etf)xe%" (AuS=

legung ber (Sbifteln unb (löangelien , (Jrflärung ber fircrjticrjen ©ebräuebe k.),
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bie juerft 1690 äu ^Jtain,^, feitbem in öieteu ausgaben unb Neubearbeitungen

(öon ©ted, Ott, Saruö, 2tnnegarn, Meöbolbt u. 31.) bis in bie neucfte geit

erfdjienen unb unter beut fatbolifdjen 33olfe feljr öerbreitet ift. Slnberc ( fate=

ebetifebe unb aScetifdje) ©djriften öon ©. öerjeictmen $öcr)er=3lbelung II. 1514,

unb Naumann, 9Mnfterlänb. ©cfjriftftefler ©. 128. 9t.

($001: 3 ob. San. ©., Slr^t, 1675 in Sßetlin geboren, Cjatte in .spalte,

befonberS öon ©tatjt angezogen , 9Jtebicin [tubirt unb mar bafetbft 1698 öro=

inoöirt roorben. — @r fjabilitirte fieb, als öraftifcfjer 3lrjt juerft in feiner 58ater=

ftabt, erbielt im $. 1711 eine 3lnftellung als Sabear^t in Qfveienroalbe unb

fiebelte 1721 als $rei§brjrjfifu§ beS Cberbarnim'fcrjen Greifes nact) 2Brieben über,

too er im $. 1731 geftorben ift. — ©. gehört ju ben eifrigften ^ßartifanen

©tabTS unb feiner Cetrre, tDetcr)e er in mehreren ber öon itjm öeröffenttid)ten

©djriften, fo namentlich in ber „Diss. epistolaris de motus tonici demonstratione

per revulsionem et derivationem veterum" (.£)alte 1707) unb in ber öfeubonrjm

(unter bem Namen öon UrfinuS Söatjrmunb) erfebientnen ©djrift „SBerfucb

öatriotifetjer ©ebanfen über ben öon 35orurtr)eiten franfen Sßerftanb, befonberS

in ber Strjeraöte" (1729, nadj feinem £obe fetjr erweitert öon bem ©tatjtianer

Runder 1733 berauSgegeben unter bem Xitel: „3lufrichtige ©ebanfen über ben

öon 5}oruitbeiten franfen SJerftanb, infonberfjeit in ber Materie öon ben spiritus

arumalibus") unter tjeftiger 23efambfung iatromeetjanifeber ©runbfäfee, befonberS ber

Sefjre öon ben spiritus animales unb ber Seibnt^'fcr)en 9Jtonabotogie unb örä=

ftabilirten «Harmonie, ©eltung ju öerfetjaffen bemüht geroefen ift — allein in

einer fo ölumben 2Beife unb mit fo roeit gebenber 2)erläugnung anatomifdjer unb

ptjrjfiologifcrjer Stjatfacben , baf; feine SBefirebungen otjne jeben (Srfolg geblieben

finb. 2Bie roenig burdjbrungen übrigens ©. felbft öon ©tatjFfcben ©runbfät?en

geroefen ift, getjt barauS tjeröor, baf} er, benfelben entgegen, feinen Slnftanb ge=

nommen tjat, ben ©ebraueb. öon 5Jtineralquellen in einer befonberen Schrift

(„^nftruetion öon ber Sugenb unb bem ©ebraueb. beS gfrerjenroalber ©efunb=

brunnenS", 1716) p empfehlen. — SSon feinen litterarifctjen arbeiten (ücrgl.

ba§ öoltftänbige Seraeicbnifj berfelben in Rätter, Biblioth. anat. II. p. 58,

Bibl. chirurg. IL p. 39, Bibl. med.-pract. IV. p. 245) bat feine Sluffetjen er=

regenbe $naugurat=£)iffertation „De morborum aetatum fundamentis patho-

logico-therapeuticis" G&alte 1698, in 2. 3lufl. 1707), roetebe er unter ©tatjl'S

üöorfitj öertrjeibigt bat unb roetdje, roie angenommen rourbe, öon ©tatjl felbft

öerfaf-it ift, unb feine „Epistola de spina ventosa" (^alle 1727) am meiften

93eacbtung gefunben. ©. ift ber SSegrünber unb Herausgeber ber feit bem
^abre 1717 erfcljienenen ..Acta medicorum Berolinensium" geroefen.

21. £irfcb.

(Mbaft: 9ftelcbior ©., genannt öon §aimi§f elb, geb. 1578 in (Böen
bei SSifcrjofäett im Danton Sburgau, t 1635 ju ©iefjen im ^effiferjen, ein ipoIrj=

biftor, mie jene ^eit fie roollte unb erzeugte, erregt roeit merjr um feiner litte-

rarifeben ßeiftungen, at§ feine§ fetjr einfaetjen Sebenslaufg roiEen unfer ^ntcreffe.

@r roar öon armen (Sttem geboren unb rjatte fein ßeben lang mit 9Jcanget, oft

mit bitterer 2trmutr) au fämöfen. 2Il§ Sidjtpunfte in biefem 5)ceer öon ßlenb

eine§ armen ßitteraten erfcljeinen nur bie furzen Sabre, ba er bei £ectiu§ in

©enf unb in ©t. ©atten bei ©ctjobinger al§ gerngefeb^ener ©aft, bann al§ ^pof=

meifter bei öornetjmen Ferren (SBaffan, Sreiberr ö. ©aj auf ^orfteef) unb als

gebeimer 9tatt) in SSücfeburg beim ©rafen öon ^olftein=©d)aumburg ftanb. %\t

afabemifcfje Caufbaf)n fjat er nie betreten, obgleicl) er ben afabemifd)en ©rab
eineS Dr. jur. utr. angenommen 'tjatte unb er lebte Weitaus bie meifte 3^it öon
ber g-eber, roelcbe er ben 5)Mct)tigen biefer Gürbe ju S)ienften ftellte. ^n 3ngol=

ftabt unter Hubert ü. ©iffen unb p Slltorf unter ©cfjerb unb NitterSb^auS blatte
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er fid} 311m (Mehrten au§gebitbet unb, wa§ un§ befonber§ befremben mufj, wenn
wir bie 9Jcangelf)aTtigfeit feiner borafabemifd)en (Schuten betrachten, eine ©e=

manbttjeit unb geinfjcit in ber <paubt)abung ber alten Sprachen, 3umal ber ta=

teinifcfjcn, fid) angeeignet, bie ba§ £efen feiner Briefe unb 3öibmungen fetjt nod)

gum ©enufj mactjt. ©eine Edita — man finbet fte am bottftänbigften in ©räfjc'e-

Tresor de livres rares et precieux aufgeführt — finb fer)r jarjlreicr; unb bcnnod)

nad) allem , roa§ wir bon ©. wiffen , nur ber fleinere £rjeit tion bem, ma§ er

für bie SBelt gefctjrieben, boEenbg aber Don bem, roa§ er für fidj notirt unb 3u=

fammengetragen t)at! $on biefem gibt un£ ein Süd in ba§ Serjeicfjnifj ber

Don it)tn tjinterlaffenen 23ibliotb,et eine SJorfteltung : erwirb, fomeit bie 23ibIiotr)e£

nod) in Bremen ift, eben iefct neugebrudt. Unter ben Aufarbeitungen für 2ln=

bere nerjmen feine 3)ebuctionen bie erfte, feine Briefe an 3at)llofe ©eleljrte feiner

^3eit bie zweite ©teile ein. $Ran bgl. befonber§ Yirorum clarorum et doctorum

ad M. Goldastum epistolae e bibliotheca Thulemarii, ^ranffurt unb Speier

1688, 4°. unb Senfenberg, Selecta juris et historiarum Tom. I. ßtne neue

Sammlung ftetjt bon ,£)erra Dr. 3. 2Bitte balb ju erwarten. 25on beiben Waffen

ift ba§ Wenigfte bi§ jeüt gebrudt, liegt ba§ meifte wol nod), be§ fyunbe§ unb

3)rude3 gewärtig, in bieten 5lrd)iben unb 23üd)ereien äerftreut- ®ie ütterarifdje

£t)ätigfeit ©olbaft'S bewegte ftd) in allen biet gacuttäten. güv bie üttjeologen

fdjrieb er Anmerfungen pm 2ertutlianu§, Auffätje über ba§ fjeiüge Slbenbmatjt

(^ranff. 1620, 4 °.), ein Manuale biblicum ober Enchiridion S. Scripturae ($ranf=

fürt 1610, 12°.) unb gab er eine Sammlung faiferlidjer ©rlaffe über ben

SSitberbienft (^rantfurt 1608, 8°.), fowie bie Sractate „Valeriani de bono dis-

ciplinae" (aud) in ben Paraeneticis 3U finben) unb „Isidori de praelatis" (beibe

©enf 1601, 8.) t)erau§, audj befamcn fte, Wie bie fünften nidjt minber, in ber

(Satire „Paradoxon de honore medicorum" (granffurt 1616, 4 u
) itjren 2r)eil

ab. 2)ie fünften berbanten if)m nebft ben mancherlei 'unten 3U nennenben)

@pod)e madjenben Sammlungen bon üteidjägffetjen, 9tcidj3geWob,nl)eiten, 9teid)s=

rjänbeln unb Statuten, bor allem bie 9lu§gabe be§ „Dositlieus" ((Senf 1601, 8"),

bann 3Wei umfaffenbe Sammlungen jurtftifdjer 2ractate, nämlid) ftaat§red)tlicrjer

in bem SCßerfe „Politica Imperialia" (^rantf. 1614, gol.) unb au§ ben übrigen

5lt)eiten ber ücectjtsmiffenfdjaft bie „Observationes et sententiae in utroque jure

receptae" (granff. 1629, gol.), bann eine Heinere Sammlung fdjer^after Ütedjt^

fjänbet („Processus juris joco-serius ;
' ^anau 1611, 8°), eine Sammlung bon

Äbfjanblungen über ba§ 6rftgeburt§red)t (<£>anau 1612, 8°), eine eben fold)e

über ba§ 9ted)t be§ SöortrittS (<junäd)ft für äöeimar gegen Sütenbutg gefcrjrieben,

granffurt 1615, 4°) unb enblid) bie berühmten üDebuctionen über ba§ Staate
red)t unb fonftige 9ted)te 23öt)men§ (granffurt 1627, 4°). ßange nacb, feinem

£obe (1661 , ^Bremen) erfdjien nod) eine bortrefflidje Slbljanbtung über SonftS*

cation. — $n bie britte g-acuttät fcrjlägt bie oben genannte Satire. $n bie

bierte eine „Clavis philosophiae peripateticae" (5ran!furt 1606 , 8°) unb bie

2lu§gabe be§ „Speculum vitae'
:

be§ Ütobericuä (|)anau 1613, 4°). S)en 5pifto=

rifern erwieä ©. gro^e S)ienfte burdj bie beiben wertt)bolten Sammlungen ber

atemannifdjen unb fd^wäbifdjen Scriptores (f^vanff. 1606, gol. unb 1604, 4
"),

bie Sammlung bon 3luffäfeen über bie Jungfrau bon Crleanä („Sibylla Francica''

Urseliis, 1606, 4°), bie «Verausgabe bon äßitibalb $irfl)eimer'l SBerten (grantf.

1610, 5ol. unb be§ 2^uanu§ (^rantfurt 1609—13, 5ot.), ba§ „Catbolicon

rei monetariae" (^ranffurt 1620, 4°) unb bie 9loten 3um @inb,arb, wetdje

Sdjminde 1701 feiner 2(u§gabe beifügte. — S)ie ^pijilologie enblidj berbantt

irjm bie erfte Sluegabe be§ ..Carmen de congressu Caroli M. cum Leone Papa'
;

(®enf 1601, 4 Ü
), be§ S. (Sotumbanu§, Xtyzol unb 2öinb§bed in ben „Parae-

netica" (Einbau 1604), bie Sammlung bietcr Kommentare unb s]coten 3U Obib'»



©olbaft.

Amatoria (gfranffurt 1(510, 8 °). ,$al)lreid)e Anmerfungen jum ^ßettonius in

ber Ausgabe feinet „Satvricon cum notis variorum" (Helenopolis 1610, 7yranf=

frort 1621, 8°; unb in fcotidj'S Ausgabe (gftanlfutt 1629, 4°), enblid) noef)

eine (Sammlung bon 100 prjilologifdjen ^Briefen met)r unb roeniger berühmter
©etetjrter (Pliilologicarum epistolarum centuria una insuper Richardi de Burj

Philobiblion et JJessarionis epistola ad Senatum Venetum", ftranffurt 1610, 8°).

AuS biefer, nod) nietjt ganj botlftänbigcn, lleberfidjt ber Oon ©. im Srucf t)er=

ausgegebenen 23üd)er ift fdjon erficfjtlic^, bafj bic meiften in ftranffurt a SM. unb
Apanau gebrudt mürben. $n Sfranffurt blatte ©. enblid) 1606 feinen 9Boljnfi£

genommen, ot)ne 3tr>eifet eben barum, roeil bort unb in bem nic^t lernen ^anau
bamatS fo biete unternetjmenbe 33ud)fjänbler lebten. 9Jcit einer ^atrtfnrterin

öerrjeiratfjete er fid) aueb, unb feine ßinber, ^mei Xöcfjter, bermärjlten fidj mit

Sinroofjnern bon gtanffnrt. — ®at)in fetjrte er bon allen feinen Aufenthalten

an |)öfen unb 9teid)Stägen , öon Sücleburg unb Söetmar, bon Nürnberg unb
^rag juriidf. 23or $riegSbrangfaten flüchtete er fein Vermögen, feine für jene Qtit

ungeroötjnlid) grofje S3iBliotc)ef , 1624 nad) 93remen unb als er balb barauf

roieber eine jurftlidje 23eftaltung (beim Sanbgrafen bon Reffen in ©iefjeni er=

langte, bei toeterjer er root)l enblid) lange auSgetjalten blatte, mären nidjt &ranf=

fjeit unb Job baaroifcfjen getreten, liefj er ben größten Xtjeil feines 23ücr)er= unb
^anbfdjrijtenfdjatjeS in ber ' Jpanfeftabt , beren Sflatt) bann nad) ©otbaft'S 2obe
1635 ben unbergleictjlicrjen ©djatj antaufte (man fetje nur, roaS ©enfenberg im
I. 3Sanb feiner Selecta juris et historiarum ©. 308—17 barüber mittrjeilt !).

Seiber mufjte aber ber Ütatb, fpäter fid) baju öerftetjen , öiele ber mertrjüoltften

Codices ber Königin Grjriftine bon ©crjroeben ju überlaffen, bie baoon mandjeS
mit nad) Sftom genommen fjaben folt, fo bafj jetjt nebft ber Stodtjotmer ©taat§=

btbtiottjet audj bie Vaticana !£t)eile beS ehemaligen ©olbafttfdjen 33efitjeS ent=

bjätt. — Aufjer ben Scriptores unb bem grofjen 2Berfe über 23ö£)men, feiner

bebeutfamften tttterariferjen Ausarbeitung
, finb eS befonberS bie bieten unb

mancherlei Sammlungen bon sOteid)Sgefe|en ic. , meldte ©otbaft'S 5Rut)m in ber

gelehrten SCÖett begrünbeten unb trjtn einen bteibenben ^taij in ber ©efdjidjtc

ber Söiffenfdjaft erwarben. Sie muffen beStjatb auet) rjier, reo eS fid) barum
banbett, bon feinem litterarifdjen Söirfen ein richtiges 23ilb ^u geben, genau

oerjeidjnet roerben. ^m $. 1607 erfdjieneu 3U granffurt (öanau unb Dffen=

bad)) bie erften jtoei (Sammlungen foldjer Art: „Imperiales recessus con-

stitutiones et ordinationes" unb „Statuta et rescripta Imperialia". $n ber

neuen Auegabe ber Recessus, constitut. et ordinat. finb fie als Tomus
IV in jroei ßtaffen aufgenommen , biefe Ausgabe natjm bon ber neuen Auf=

tage beS erften SBanbeS (grantfurt 1614) ben Stitel „Collectio" an. 5Diefe mit

fogenannten rationalia, oon roeterjen mir nod) ein befonbereS Söort 3U fagen

fjaben roerben. 2>ann folgten 1609, ju ipanau gebrudt: „9teicrjSr)anbtung unb
üÄcidjäfa^ung", 1612 bafelbft unb ju granffurt bie „Monarchia", 1613 3U

granffurt eine „Collectio consuetudinum et legum Imperialium" unb 1614
ebenba enbtidj: „$olitifd)e 9ieid)Sf)änbel". 2Begen biefer SCßerfe t)at übrigens

©. bie meiften unb fdjroerften Aniectjtungen erlitten , inbem ferjon 3 eItöcnoff
ert

'

roie Satoh ©reifer unb, roaS bon ungteid) größerem (Semidjte mar, Hermann
ßonring itjm nid)t bloS unberjeif)lid)en ^Ränget an Äritif bei ber Auf= unb An=
nannte ber einjelnen «Stüde

, fonbern fogar gälfdiungen , b. t). eigenmäd)tige

(Jonftruction foldjer auS 9lad)rid)ten, bie er bei Gttjroniften unb anberen ©d}rift=

ftetlern gefunben t)abe , öormarfen. üDarauf grünbete fict) bie fief) fortpflan^enbe

böfe 5cac|rebe großer Unjutierläffigtett feiner Angaben in biefen fingen, ©elbft

ein ©enfenberg , ©otbaft'S 23iograpr) unb ^anegtjrifer (Vita Melch. Goldasti in

ber Sßonebe jur brüten Ausgabe ber „Scriptores rerum Alamannicarum", 5ranf=
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fürt unb ^eip^ig 1730, mit einige» ©rgän.jungen im erften JBanb ber Selecta),

rürft if)m bor, baß er feine sJiad)raeife über bie Quellen, au§ roetdjen er feine

3ad)cn gefctjöpft, gegeben fjabe, bod) erroäfjnt er Ijinmicbcrum and), baß ein

.Oanbejemplar ber (ionftitutionen ejiftht Ijabe, roorin bon ©otbaft's £>anb je=

weiten ber Quell ober ftunbort angemerft fei, unb roa§ bie ..Statuta et rescripta

Imperialia" anbelangt, fo fann ©enfenberg unb rcer itjm ben äßormurf nad)=

rebct, roenn berfetbe aud) auf biefe§ 3Berf au§gebefmt roerben mottle, ba§ „Ra-

tionale constitutionum" nidjt gefannt fjaben. Senn, mie in ben meiften feiner

©ammelmerfe , fo fdjrieb frier ©. , eigener bortreff tidjer 9ftetfjobe fotgenb,

ein fritifd)e§ Skraeidjntß ber ber (Sammlung einberleibtcn ©tücfe, ba§ an Ätar=

tjeit unb 23eftimmtt)eit ber sJtacf|rtc^ten über Jperfunft unb 6f)arafter berfefben

roenig au münfdjen übrig läßt, einen raifonnirenben Katalog, roie man fotd)e

arbeiten jcijt 31t nennen pflegt, ber beften 3trt. ©olbaft'S litterarifdje ^»änbet

mit 3>uftu§ £ipfiu§, $a§par ©cioppiu§ unb i^afob ©retfer finb feiner näheren

Jöeleudjtung bebürftig, obgteid) feine ©treitfcfjriften jumat gegen biefen eben jefet

roieber ber fjerrfcfjenbcn politifdjen Meinung munbgered)t mären.

©onaenb ad).

(Bolbbadj: 6f)rtftian ©., ^Ocatfjematifer, geb. am 18. flJtära 1690 au

.Königsberg in -preußen, f am 30. 9iobember 1764 au 9fto§fau. Sßon bem

^ugenbleben biefe§ bielfeitig gebitbeten ©etefjrten ift nur roen
:

g befannt. @tma
30 Safjre alt , machte er au§gebet)ntc Üteifen , auf raetcfjen er mit berfdyiebenen

miffenfd)aftlicf)en ©rößen aufammentraf , unter anberen in Italien mit 9cifofau3

33ernoütli IL, bem älteren SBruber bon S)aniel 53ernoütli. 9lu§ einem fünf=

tägigen 3ufammen(eben in 5>enebig entfprang ein 23riefraed)fet , toetdEjer bon

1721—25 bauerte, unb an roelcrjen fid) 1723— 30 ein weiterer 5Briefmed)fel

mit SDaniet SSernoutti anfnüpfte. $n biefen beiben 93riefroed)fetn ^etgt fid)

bereits bie raiffenfcfjaftlidje Liebhaberei ©olbbad)'§, inbem er aroar ben Neigungen

ber Gorrefponbenten fotgenb, mit 9lifolau§ 33ernoutli über bie fogenannte sJtü>

catifdje ®iijerentialgleidjung, mit Daniel 23ernoutti über Aufgaben ber 2öaf)r=

fcf)einlid)feit§recrjnung unb ber £f)eorie ber 9teiljen fid) berbreitet, aber aud) 311=

gleid) ©etegenfjett nimmt, ftet§ 3a ^entrjeoretifcf)e§ mit einfließen 3U laffen.

3)iefer letztere Stjetl ber 9Jcatf)ematif bilbet nun boltenb§ ben Hauptinhalt eine§

britten bebeutfamen 33riefroed)fel§ , roeldjen ©. bon 1729—63 mit £eonr)arb

guter führte, ba 33eibe fid) in ber Sßeboraugung artttjmotogifdjer ©ätje begegneten.

2Bar aud) Suler aumeift ber ©ebenbe, ©. ber (Smpfangenbc, fo fommt bod) ba§

©egentljetl gteid)fatt§ öor, unb jebenfaH§ Tratte bie SBiffenfdjaft fd)on baburd)

©eroinn bon biefem SSerfetjre, baß @uler Ijier unb nur Ijier bie ©elfgenrjeit ge=

boten roar, ©ntbedungen gemiffermaßen bor3ubereiten. ©djreibt er bod) am
3. Sluguft 1751: „@§ ift alterbing§ matjr, mie (5ro. oermutljet, baß id) außer

berofetben sJliemanb fjabe, mit bem id) oon bergteidjen cleoouvertes fd)riftlid)

ober münblid) conferiren fönnte". ©. Ijatte inaraifdjen einen ftänbigen SBotjnfitj

erlangt, ©eorg S5ernt)arb ^Bilftnger unb ^afob ^ermann, melclje 1725 einem

^Rufe nad) ^etereburg ^olge leifteten, luben bei ber SDurdjreife burd) Berlin,

mo ©. al§ fönigtid) preußifdjer ^ofratl), aber otjne ein bcftimmte§ 3lmt au ber*

matten, fid) auffielt, biefen ein, fid) itjnen anaufdjließen. @r ttjat e§ unb traf,

3unäd)ft nur ein mißbegieriger Üteifenber, ben 8. Sluguft 1725 in ber ruffifdjen

^auptftabt ein. ^rofeffuren mürben il)m , mie e§ fdjeint, angeboten, aber bon

itjm abgetef)nt. ©inaig bie ©efdjäfte eine§ ©d)riftfüf)rer§ ber Slfabemie ber

2Biffenfd)aften fagten ifjm au, bei meldjen feine Sßietfeitigfeit unb feine große

$ef)errfd)ung ber Iateinifd)en ©praerje aur ©ettung famen, unb au biefer Stellung

ücrpflid)tete er fid) auf 5 ^atjre. 3fn benfetben 3^itvaum fällt feine Ernennung

jum ße^rcr be§ ÄoifcrS Sßctcr IL, ber 1715 geboren, mit 12 Satiren ben £f)ron
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beftieg , auf bem er nur 3 ;3faf)re öerroeilen follte, ba bie ©lottern iljn 1780
ba't)inrafften. 2)ie folgenben 12 ^atjre öerbradjte ©. mutr)mafjlid) in tt>inenfcfjaft=

lid)cm ^'ibatleben , erfüllt öon manuisf attjeit 33rtefmecf)fe(n , roelcfje allerbings

tt)eiltt)eife , tüte ber mit bem Orientaüften ©ottüeb ©iegfrieb 5ßarjer, mit bem
©emmcnfunbigen 23aron ^Ijitiöb b. <Stofd) , mit bem in,}roifd)en nad) -Tübingen

prütfgeferjrten 33itfinger, ber Verausgabe ebenfo nod) tjarren, roie eine in latei=

nifdjen SBerfen gefdjriebene £ragöbie „^bfalon". daneben bürfte ein lofer SSer=

banb mit ber 9t!obemie fortgebauert fjaben. s
Jcid)t nur, bafj ©. am

25. Dctober 1746 an (Sufer fcfjreibt: „3Ba§ aber bte afabemifdjen 2lngelegen=

Reiten betrifft, fo tjabe id) mid) berfelben fetjon feit A. 1742 gänjtid) ent=

fd)lagen", er bradjte aud) öon 1728-39 in ben Sommcntaricn ber ^Habende

fedj§ ^Ibtjanbhtngen pm 2lbbrucf über ^ntegralredjuung, über 9teit)entr)corie unb

über &leid)ungen. $n ber letztgenannten 2lbi)anblung finbet fid) ein 3eid)en

ber llnmögiidjfeit, toeldjeS erhalten ]u roerben öerbient, unb ber 9tame congruenter

3af)ten ungefähr in berfelben SBebeutung, in roeldjer er fid) feit ©auf; allgemein

öerbreitet fat (ögt. Comment. Acad. Petrop. V. p. 101). 3m 3. "1742 trat

©. in ba§ (Kollegium ber au§märtigen s?lngelegenl)eiten ein, mo er öorpgsroeife

mit 5Ded)iffrirungen befd)äftigt mürbe. 2(ud) baöon ift ein 28ieberl)all in bem
33riefrocd)fet mit @uter öorrjanben, inbem ©. am 30. $uli 1742 öon unridjtigen

2)ed)iffrirungen rebet, meld)e 2ßalli§ fid) tjabe ju <5d)ulben fommen laffeu. ©.

flieg fortmätjrenb in 9tang unb ©infünften. 1744 mirb ertHatätatt) mit einem

®ef)atte öon 2000 «Rubel ; 1746 ertjält er auf SeoenSbauer bic etma 1400 9tubet

jar)rlid) beteagenbe «Jtutmiefjung be§ ©ute§ SBolmarSrjof in ßieflanb , toie fid)

au§ feinen Briefen ergibt. 2lt§ er ftarb , tjatte er bie bamat§ in «Jtufjlanb im
(Siüilbtenfte feltene ©tufe eine§ ©erjeunen Ütat't)e§ erreicht.

Correspondance mathematique et physique de quelques celebres geo-

metres du XVIIIeme Siecle publiee par P. H. Fuss. Petersburg 1843.

ßanior.
(^olbbad) : Gr)rifttan griebrid) ©., geb. p £aud)a in ©adjfen am

20. ^Dtära 1763, f p 9Jcosfau im Styril 1811, mar, nad) 2lbfotöirung ber

8d)ide , Galcutator in ber $Katl)§einnar)meftube ju ßeiöjig unb tnadjte fid) auf

bem ©ebiete ber 5lftronomie juerft 1799 befannt burd) einen Vortrefflichen

&immet§atla§, ber 10570 ©terne, alfo 7651 merjr al§ ber glamfteeb'fctje 2ttta§

enthielt unb öon 3 ac§ au f oem ©eeberg mit einer (Sinteitung öerfetjen mürbe.

2)iefe 2trbeit unb öerfcfjiebene aftronomifd)e ^Beobachtungen unb einige geogra=

öt)ifd)e Crt§befiimmungen öerantafjten DJturamieff, ben (Surator ber Uniöerfität

in sDto§fau, ©. al§ ü)3rofeffor ber 9lftronomie nad) 9)to5fau ju berufen. 9JUt

merjreren bort öorgefunbenen ,3nftrumenten ftellte er jat)lreicl)e •CrtSbeftimmungen

an, beobachtete, fo gut e§ ging, au§ feinem ^tntmer, führte aud) geobätifd)e

arbeiten au§ unb martete öergeben§ auf ben Umbau ber «Sternroarte, me(d)er

fid) öon ^atjr ju Satjr öer^ögerte unb unter 9tafumoro§fr)'§ ßuratoriat ganj

aufgefd)oben mürbe. ^Dtifjmutfjig über bie fe^(gefd)lageuen Hoffnungen, ftarb er

im 48. ^jarjre feine§ ^eben§.

5ßg(. Teufel, S)a§ gelehrte Ieutfd)lanb. SSru^ne.
(Molbbcrg: ^ob^ann ©ottlieb ober ©ott lob ©., lebte nad) 9teid)arbt

J

§

Angabe öon 1730—60; 1756 ftanb er al§ Äammermufifuä tn®ienften be§ ©rafen

öon S3rüt)t in S)re§ben. 3fo'r). ©ebaftian 23ad) foll ib^n für einen feiner beften ©ctjüler

auf bem ßlaöier unb auf ber Orgel erficht b^aben (f. 33b. I 6. 734). S5on 3eit=

genoffen mirb feinem ©piel t)ot)e§ öob erteilt; namentlid) fott er 23ebeutenbe§

in ted)nifd)er «Be^ierjung unb im freien ^^antafiren geteiftet l)aben. ^ebenfalls

ferjeint er ein ©onberling unb fd)mer jugänglid) gemefen ju fein. 2)on tiefer

bDteland)olte befallen, ftarb er fcfjon frü^eitig. ©erber (atte§ unb neue§ 2on=
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ix Statin Sc .": •'"..
:uett mit 12 iu-ränbetungeu ?ür

; Bioline unb SSafc; 2 Soncerte ?ür SemJbalo, bie=

Selben mahrfcheiitlich . welche im KeKftatVfdjen §Rnfuatienbergei$nif! 3. 69 auf«

.vt finb : „Prelude et Fugne paar le Clav, ob Qrgne*. 3)a$ leutere \

tgl. ^ibliotbeE )u Berlin, ebeuio eine uinmimmige bentfdjc

ben 12. *ßfalm Uir Pier stimmen ibeibe mit Crchefterbegleituug unb ucch

[ubien Hir iFlapier. fuirfteuau.
^üilDirttilial Sfaiof • Orientalin, gel |u$ . .:

•..iBfuu-bentlicher $u>feffot an ber Uniöerfitat in SBien im 3- 1
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l> 7 . Seine

::ibigen arbeiten, Dem betten einige in ben S)eiiffd)riften bev jBHener "Ma-

tlidjt würben, ünb Dem untergecabnetem 33ertbe. Sin bleibenbe*
:.'": .••.::•• : burch bii : : . '.u-erer banbidiri'tlicber SStarfc aus

: Mieren jdo
;

ratnt, wie 3lk SReifan aU\?lmal (1839 i>
Bearbeitung bes 2lDerrees'fcben (Kommentars 3u SriftoJ

- - Kalonyrui apoloda Mtimoaidis" (1845),
x
Jiifftni b. ^afcb"*

Clavis talmudk-a (mit mißlichen Otacbmeijen, 18 " taä nach Sri Pen 2ante's

Dirina oommedia angelegt; .. :• Ätnti (1851). Sittl

Don ihr.
:

: Z :.-> SRorgettlanb" ging, nad)b:

luartal binburch beftanben, ein. Son einigem Sttdjen ift ber 1S45 Don
it)m tjera::. : : :; 1826 in Hamburg erschienenen Kataloge ber
~-- ©iblii Dax auch ein bebeutenbe: l>ebräifdber Stiliß

unb . :( Stttd in ber 5iad)amnung ber in ber mau:
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(Staffel ö; ;erg Sluguft (§., geb. am 18. 2Iprit 17S2 in iburnau bei

3?aireutb, mürbe nach "ülbfolDirung feiner etubien im ^. 1810 öauslebrer beim

Im ; :langen. 3» 3 1812 babilitirte er

ßriOaibi .langen unb folgt1
3 - tnem ?iu ;

: itt ßn
. Bottn T:e lebenbigfte Anregung erhielt ©. burd) bie meid!»

mürbigen £>ö blenhmbe, welche in ber Oiäbe feine« Ülufentbaltsorteä gemacht

wurb: § .:: 1810 lieB er eine Sdnlberung ber Umgebungen Don iltuggen*

:.
:

cfdjtenen, meld . L816 bee mit ¥ . :.idi herausgegebene

8 vveibung i :
"

-..'tgebirges" ? olgte. ^eftimmenb
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y
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tologen befannten Äraren G ÜRttttfler. ^caebbem er Pon ISIS an in

Serif -.".blungen ber leopolbinifd)-carolinifd)en '^Ifabemie mehrere Tofftle ,ööblen=

. trieben hatte iberter. fpätei r.v.^erungen Toiüler Reptilien rolgtem,
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--:". bei meldjem 8w bei >geber unb eimge Sammler,

iffxmg be4 SRaterialä Derbient machte. 6. mar inbeß nietjt
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^ ber and i 3Bi ttyte lang
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:ngen ber naturpl" i .2 tnniae

mit rc. El :: an mehreren fünften
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»be bie jvorm eine* §ie! ?ür

..-.Itgegenben eingetheilt: „alle größfren

ein unb berühren

|
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zeitig gibt er eine Sint'ljeUung ber goobfmten ($|i§ 1818), in melcfjer er ben

2lu§brud Protozoa, alterbing§ in ctroa§ anberer 2lusbet)nung , a(s> in ber er

fjeute nod) gebraucht ttrirb, einführt. 2tudj in feinem ,,.£mnbbucf) ber ^ootogie"

(1820) erroeift er ficr) atö 91aturbt)i(ofobri , otme jebod) Ofen ftreng ,}u folgen.
v

Jlacf) ifjm tft ba§ £t)ierreid) bie ^erfbaltung eine§ £f)iere§ (be^ierjenttief) beS

Genfer) en) in feine organifdjen ©bjteme; bie klaffen finb firjrie (5ntnndlungs=

ftufen be§ tjöcrjften Xf)iere§; (ebe entfbridjt einem anatomifetjen ©bjtem. Siabei

fterjen immer brei (Stoffen auf gleicher «Stufe retatiber 9ut§bilbung. ©. führte

babei bie SBierjarjt in ben größeren unb ffeineren (Brufen bi§ ju ben Gattungen

fo confequent burcrj , ba£ er in ber Ueberfidjt für bie nod) nidjt gefunbenen

formen s$tat3 täjjt. 2öar aud) biefe ^oim ber 5Darfteflung in $otge ber fa§=

cinirenben (Sinftüffe ber f)t)perfüecu(atitien 'SJlettjobe entftanben, fo behauptete

boef) ©. burd) fein fcfjärfere§ (Singefjen auf anatomiferje ©runbtage unb eine

ausgebreitete J^enntnifj einjelnfter $ormenberf)ättniffe Croie e§ feine 5Rebtilien=

unterfuerjungen beroeifen) eine entfcfjieben roiffenfcrjaftttcfje Gattung. 3Sorüber=

gefjenb beseitigte er fid) aud) an ber gortfe^ung be§ großen 2öerf§ Don

Scrjreber über «Säugettjiere (65.-69. §eft). @r ftarb am 2. Dctober 1848.

(£aru§.

©olbijagcn: Hermann ($., geb. 1718 31t 9Jtain$, t 51t 9Mncrjen am
22. Stprit 1794, trat at§ Jüngling in ben ^efuitenorben, metetjem er bi§ jur

^luftöfung beffelben angehörte. (Sr mkfte al§ ßetjrer unb Sdjriftfteller, unb

mar in ^Jlainj perft am ^efuiteng^mnafium, bann an ber Untberfität at§ ^5ro=

feffor be§ 33ibetftubium§ ttjätig; fpäter lebte er p ^Jiündjen mit bem Stitel eines

furfürfttid) baierifetjen 9tatrje§. @r beröffenttid)te eine rtidtjt unbeträd)tlid)e 3at)t

bou Sänften für ben Unterricht in ber lateinifcfjen unb griecfjtfcrjen ©toradje,

foroie in ben fdjönen fftebefiinften ; bou a. 1759 an beginnen feine tfjeologifdien

©cfjriften, meiere fidj tcjeilg auf bie miffenfd)aftüd)e Sibelfunbe be^ierjen, trjeitä

in ba§ %a$) oer crjrifiiicrjen
sJWigion§miffenfct)aft unb Slbotogetit einfd)tagen,

tt)ei(§ enblid) erbaulicher Statur finb. 5lu§ feinen bibliotogifctjen arbeiten ift

eine 2ertau§gabe be§ bleuen £eftamente§ rjerboräüfjeben (9Jlain<5 1753), in

melcfjer er au§ ben 3 eugniffen ber grieefnferjen <£>anbfd)riften bie Diidjtigfeit be§

(ateiniferjen 2Mgatatert-e§ fritifd) erhärtete; ferner feine „Introductio in S. Scrip-

tdram Yet. et Nov. Testament!, maxime contra Theistas et varii nominis

incredulos" («Dtain^ 1763—68; 3 £t)te.). 5tbotogetifd) =öo(emifd)en 3roeden

biente im befonberen ein bon itmt anonym b,erau§gegebene§ „Üteligionsjournal"

in 10 Satjrgängen (1776— 85) p je 6 heften. ©in Sßer^eidmifj feiner fämmt=
tiefen «Sdjrtften bei Teufel, ßejifon ber 1750—1800 berftorbenen teutfdjen

8d)riftfte'aer IV, «5. 278—81.
$gt. aud) @rfd3=@ruber'fd)e @nct)f(opdbic

r
©ect. L, 73. %fy., ©. 274.

SB et n e r.

©olb^ogfn: Sodann 6uftad)iu§ ©., <Sd)utmann unb 5pt)i(olog, geb.

13. «Roto. 1701 in s)forb^aufen, erhielt im ^. 1744 ba§ fftectorat ber geteerten (5d)ule

feiner 35aterftabt, bie itjm mefentüdje 3}erbefferungen in £)infid)t ber Einrichtung

mie be§ Unterrid)t§ berbantt. 9tad) einigen Sa^'en (1752 ober Anfang 1753) ber=

taufdjte er biefeS 3Imt mit bem Otectorat ber S)omfd)ute in 5Jtagbeburg ; er ftarb am
7. (2.) Dct. 1772. 3ll§ ©djriftfteller tjat er fict) namentüd) burd) feine beutfd)en lieber»

fe^ungen be§ (Sefdjidjt§roerfe§ be§ ^erobot (Semgo 1756), ber griect)ifd)en (Se=

fd)id)te be§ £enobr)on, nebft beffen ßobrebe auf ben 5lgefi(au§ (55ertin 1762)

unb ber 5Reifebefd)reibung be§ ^aufania§ (SSerlin 1768, jtoeite berbefferte 2tu§=

gäbe ebenbafetbft 1798—99) unb eine „©riedjtfcrje unb römifdje 9tnt^o(ogie in

beutfdjen lleberfe^ungen" (Sranbenburg 1767) betannt gemadjt, bie ju Den

erften freitief) nod) ^.emtief) unbeholfenen 3)erfucrjen in ber Ueberfe^ungSfunft auf
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beutfdjem 23oben geboren : ber Ueberfeijung bee ^aujaniae fjat ber Uebeifetier

jaljlreicrje erftärcnbe XHnmerfuugen unter bem 2erte beigegeben. 9lufjerbem tjat

er eine 2eben§befd)reibung eine§ feiner SJorgänger im ütectorat ju ^orbljaufen,

bei 3orjannc§ GlajuS bon ^erjberg (ftorbrjaufen 1751) unb berfdjiebene s^ro=

grammc päbagogifcfjen 3nljalt§ berfafjt.

©. £. Döring in ber 9l(lg. (Jncbft. b. SB. it. £. ©ect. I, 23b. 73, ©. 274 f.

93-

(siolöl)Oril : Sodann' ©oöib ©.
,

geb. am 12. September 1774 ui

SPtidjau, einem 3)orfe jwifdjen 2Buraen unb (Sttenburg, t am 23. October

1836 in Seipjig, befudjte bie ^anbelfcrjule in ©rimma, wo er ben ($3runb ju

feiner $crtigfeit im Satein legte unb, um Geologie ju ttubiren, bie Uniberfüät

l'eipjig, wo er fid) befonber§ an ben grammatifcrj=I)iftorifd)en Gjegeten ,ff. 5t. ©.

$eil anfdjtofi. 9tad) 23ottenbung feiner ©tubicu würbe er £ated)et an ber

^eter§fird)e , bann ©onnabenbäprebiger ju ©t. Dlifolai in Scip^ig, rjierauf

Pfarrer in Seutfd) bei Seipjig, fpäter ©ubbiaconu§ an ber neuen ^irerje, S)ia=

conu§ unb 2lrd)ibiaconu§ an ber £t)oma§tird)e , 1834 ^aftor an ber 'Dlicotai-

fivcfje in ßeipjig. sDtit bem geifttidjen 2lmte berbanb er feit 1819 eine orbent-

tidje Sprofeffut ber Xtjeologie. Oljne felbft mit größeren gelehrten Söerten tjei=

borptreten, fjat er rjinterlaffene SBerfe 3tnberer (wie g. 5t. 6aru§, *Pfr)d)otogic

ber Hebräer, 1809, Keilii opuscula academica, 1821, ^fc^irner'S ^ßrebigten,

2. 3lufl., 4 23be., 1829; herausgegeben, unb geteerte greunbe (wie ^ferjirner

unb 23retfd)neiber) l)aben feinen titterarifdjen 9tatt)fd)tag gerne eingeholt, ©eine

eigene, auf „bie ^raftif ber £r)eo(ogic" gerichtete fd)riftftetlerifd)e Jrjätigt'eit con=

centrirtc fidj in ber Mitarbeit an bem „lltaga^in für ^rebiger" bon £jfd)irnex

unb 9iör)r unb an bem bon itjm mitrebigirten „Journal für ^rebiger". 2lt§

llniberfität§let)rer machte er fid), obwol fetbft fein tjinreifjenber 9tebner, be=

fonbers berbient um bie Ijomitetifdje 23ilbung ber ©tubirenben. ©eine ftare

SJerftänbigfeit führte itjn ber 2>entart jju , Wetdje „ben rationalen $nrjatt be§

(Sfjriftcnttjuml al§ beffen b(eibenbe§ SBefen betrachtet". 33rctfd)neiber rühmte

bafjer bon ilmi, bafj er fid), fo treuer it)m aud) ba§ (Jf)riftcntt)um unb bie $ircr)e

waren, bon ber Slnftetfung ber frömmelnben 9ftobetf)eotogie frei erhalten tjabe.

(Sine 5tu§wat)l feiner ^rebigten unb Gafualrebcn ebirte nad) feinem SLobe 9t. £).

Gilbert in 3 Reiten, 1838-40.
^otj. 5Dab. (Sotbfjorn. 6in biograptjifctjer 23erfud) bon 2). 3- •£>• ©otb=

Ijorn. ^atte 1837. Steuer ftefrolog ber $eutfd)en, 23b. XIV.

©. g ran f.

©ölbltll: Svanj 33ernt)arb ©. bon £ieffenau, apoftolifdjer ®eneral=

bicar unb ©tift§propft ju 33eromünfter , Danton Sujera, ©or)n be§ Sodann
23aptift ©. unb ber 9tegina 23altf)afar, geboren ^u Sujern ben 4. gebruar 1762,

t 3U 33eromünfter ben 16. (September 1819. ^ufotge ben Urtunben be§ ^a=
miücnard)ib§ in Üu^ern wohnten feine 35orfabren bi§ gegen ba§ (Jnbe be§

14. ober ben Slnfang be§ 15. 3at)rf)unbert§ 3^ ^forjtjeim in ber 9ftarfgraffd)aft

23aben, wo fie ißürger waren, in angefefjencr ©tettung unb rjatten namenttid)

an ber bortigen ^TAntu"'^ ©t. 5Jtid)aet ein bon ifmen gegrünbete§ i?ird)enlerjen

ju bergeben, ©ie tiefjen fid) bann in S°^Ö e c'ne§ ^erWürfniffc§ mit bem s)Jtarf=

grafen 23ernt)arb bon 33aben in ^ürid) nieber, wo am 15. gebr. 1413 <<peinrid)

an ber $propfteifird)c eine gamilienpfrüube ftiftete. Unter feinen
sJiad)fommen

na|m ber 23ürgermeifter 9titter ^einrid) ©. eine tjerborragenbe ©teltung ein,

jumat aud) im 33urgunberfriege. ©ein jüngerer ©otjn, ^Ritter üiennwarb, tt}at

fid) in ben itaüenifdjen getbjügen tjerbor, tjeirattjete bie £odjter be§ ©d)utttjei^en

^ubwig ©ei (er in ^ern, Wo er 1507 ba§ Bürgerrecht erwarb. 9lod) er ber=

gab al§ ber ?teltcfte be§ ©efd)ted)tcl ba§ ^ird)enlel)en ju 5pfor3l)eim unb ftaxb
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1555 mit -gnnterlaffung eines gleichnamigen ©ofjne*, ber Gtjorljerr zu 53ero=

münfter unb bann , burd) ben (Stuflufe be§ römifdjen (SarbetjauptmannS Sfoft

©egeffer unb feines SßetterS, be§ ©tabtfcb/.eiberS Stennmarb (5t)fat, 5E)omt)err öon

Safel warb, aU roetdjer er „ber lebte feiner Sinie", nadj (Srrictjtung eines ga»

milienftipenbiumS ju fjfreiburg im SteiSgau 1600 ftarb. 33on Mütter Stetm*

marbS Q3rübern befehligte ®eorg ©. 1531 bie 3üridjer in ber ©djtadjt Bei

Pappel; Kafpar ©. mar nadj Sfapöersmil gezogen unb focfjt im fattjotifdjeu

-Ipeere, er mürbe Öanbammann zu ©djroiz. ©eine ßinie, bie ftdj (#. öon £ieffenau

fd)rieb , ift es, bie mit bem SluSfterben ber ßinie 9tenuroarb§ in Supern ben

©tamm fortpflanzte ; unb gingen au§ if)r unb ben Seitenlinien Männer öon

großer Jh-iegStüdjtigfeit tjeröor, mie öorzügtidj ber in ber ©djtadjt Bei ^ftotlroitj

am 10. 9lprtl 1741 gefallene öfterreidjifdje ©eneral=$elbrnarfctjalt $eter (Sljriftopt)

($. — sJlad) ber firdjtidjen 9tidjtung t)tn erftieg ba§ (Sefdjledjt mit $ran<j SB. ©.

feinen ^pörjepunft. 2lt§ jüngerer ©of)n mürbe er, mie bamat§ üblidj mar,

Zum geiftlidjen ©tanbe beftimmt. 5)ama(§ tetjrten in Supern aud) nad) 5tuf=

tjebung be§ OrbenS bem 2Btllen ber Regierung entfpredjenb immer nodj ^efuiten

unter bem tarnen „^rorefforen be§ l"aöcrianifd)en §aufe§"; Bei irjnen ftubirte

©. alte ßlaffen tjinauf mit aller 9lu§zeidjuung
(
bi§ er 1784 ba§ SHöcefanfeminar

ZU 9Jter§burg am SSobenfee beziehen tonnte, ©djon im fotgenben %ax)xt

erhielt er bie Pfarrei Snrott unmeit Sujern unb jeidjnete fid) balb als guter

Kanzelrebner au§, roeSljalb irjm 1786 an ber üierten ©äcutarfeier ber ©empadjer

©djladjt bie übüdje geftrebe übertragen mürbe. bereits 1790 ertjielt er ein

(Sanonicat in 23eromünfter, roozu ifjm fdjon im Sijceum bie Slntoartfdjaft erteilt

morben mar. ©ein SBirfeu galt fofort geiftiger ^ebung be§ ©rjortjerrenftiftes

im ©innc ber alten ©atmngen, galt ber ©ttftsbibtiott)e£, ber Siturgie unb ber

©tif tsf djule , ber SSertljeibigung ber ©tiftSredjte mibmete fid) feine gutgefürjrte

geber, jumat er 1794 jum ©tiftSfecretär ernannt mürbe unb bie 9teüolution§=

mögen audj bie 800jät)rtge öon ben Senfeburger ©rafen gegrünbete Verona zu

Derfd)tingcn brofjten. SDer ©turz ber alten auf ariftofratiferjer ©runbtage rut)en=

ben SSerfaffung bc§ eibgenöffifdjen ©tanbeS Supern am 31. Januar 1/98, mie

bie balb barauf erfolgte ^Uöafion be§ fran^öfifdjen Speeres mit ber ©djöpfung bex

einen unb unheilbaren gtepublif entfteibete nidjt bto§ bie Skterftabt öölblin'S,

beffen fyantilie zu ben öertjättnifjmäfjig menigen regimentSfätjigen geljörte, it)rer

SSorredjte über bie ßanbfcfjaft, fonbern entriß aud) feinem ©tifte nebft einem

großen £fjeile be§ Vermögens (aud) be§ priöaten) bie bisherige ®erid)t§§errtid)=

feit, fomie allen früheren auSfcfjliefjtid) ariftotratifd)en 6l)ara!ter unb ©lanj, auf

einige 3eii fogar bie ©etbftüerroattung. ©. x)al] mit großen Opfern retten,

ma§ ju retten mar unb tjatte l)ierbei ein mefentlid)e§ S5erbienft, inbem bie

fd)mierigften Aufgaben ftet§ itjm jufieten, mie bie beiben tt)eit§ im auftrage be§

©tift§capitet§ , ttjettS ber gefammten Öanbgeifttid)teit be§ Santon§ an bae t)el=

öetifd)e ©irectorium gerichteten 3ufd)riften öom 17. ^ßläx^ 1800. $aft gleid)=

Zeitig mu^te ber friebfame 9Jtann zur ^olemit fid) entfd)tie|en ; er öeröffentlidjte

Zur Slbmeb.r gegen einen Eingriff: „SSemertungen über be§ f5^i^eit§freunbe§

ftdjere Kennzeichen be§ fatt)otifc^en ^riefter§ unb Pfaffen", 1800. gjtit ber

9Jtebiation§öerfaffung öom 19. gebruar 1803 geftaltete fiel) ba§ Serljältni^

zmifd)en ©taat unb Äirdje mieber freunbtidjer unb bamit aud) bie Sage be§

nunmehr im ©eifte ber Qtit regenerirten ©tifte§, an beffen burdj ben Xob et=

lebigte s£ropftei am 28. 50Tärz gebauten $at)re§ nun &. gemät)tt mürbe, ©eine

bisherigen für ba§ ©tift aufgeführten arbeiten toaren für if)n eine ©djule ber

Diplomatie, mie ber Siplomattf gemefen. ©enötf)igt bei ber Ausarbeitung feiner

• öerfc^iebenen 5Denffdjriften mit ben Urtunben feines ©otte§t)aufe§ genauere 93e=

fanntfdjaft zu madjen , lernte er beffen ®efd)idjte au« ben Quellen fennen unb



336 ©ölblin.

gewann bamit jugleidj mandjcn b/tteren 33lid in bie ©efdjidjte be§ Sßaterlanbes.

3nbem tjatte er im Slrdjib unb in ber 33iBtiot^e! ber eigenen ^amitte früt)=

zeitigen Slnlafc gehabt, ©efdjidjtgftubien ju machen. 9ttit ben Familien ßtjfat

nnb Sfdjubi, wo bie ©efdjidjt§pf(ege fo teudjtenbc 23orbtlber tjatte, waren feine

SBotfdjren in berwanbtfcbaftlidjen Sßertjättniffen geftanben. Sie erfte grudjt

feiner ljifiorifdjen ©tubien zeitigte ba§ 3ia1jt 1808, mit weldjem gerabe jetjt in

ber Uebergang§3eit bon ber alten jur neuen (Sibgenoffenfdjaft feit ber bermeint=

tidjcn Befreiung bon öfterreidjifdjer 93ögtegewatt ba§ Ijatbe ^a^rtaufenb fidj er=

füllte. 2Ba§ ©. audj at§ bieijärjrtger ^eftrebner an ber ©empadjer freier bor

glänjenber 2)erfammlung boK patriotifdjer 33egeifterung au§fprad), wollte er im
2Infct)lu§ an 33irgit'§ Heu pietas, heu prisca fides, invietaque bello dextera

in urtunbtidj fjiftorifdjer 23egrünbung burdjfüljren unb fdjrieb ben „3)erfudj einer

urfunbtidjen ©efdjidjte bc§ bretj 2öatbftätte=33unbe§ ober ber ätteften freuen

3)erfaffung unb 33erbinbung ber bretj (Jantone Uri, ©djwt)3 unb Unterwatben

al§ ©runblage ber fdjwetjerifdjen ©ibgenoffenfdjaft. (Sin Beitrag jur batet*

länbifdjen ^aferegfeier" u. f. f., 1808. Ser ^ropft unterjeidjnete fidj jugteidj

al§ „Bürger bon ßujern unb ßanbmann ju ©djwrjä", wo ber rurjmboE betannte

3lloi§ Stebing, jefet 9Jtitgtieb be§ Sirectorium§, ju feinen beften ^h-'eunben jäfjtte.

@§ gereidjte itjm jur ©enugttjuung , in ber 3)orrebe jene benfwürbigen Sßorte

abbruden p laffen, bie Napoleon an ©ölbtin'§ Sa'eunb , Sinken-} Ütüttimann,

ben bamaligen ßanbammann ber ©djWeiä auf ben gleidjen Slnlaf? gefdjrieben

fjatte: „flögen bie Urfacben, Wetdje bieder feine (be§ fäjroei^erifdjen $atertanbe§)

Sauer gewäijrteiftet baben, ^tjrer Nation ftet§ bor 2tugen fdjWeben. Syrern
sDtuttj unb ber (Sinfalt itjrer (Bitten tjatte fie btefe lange 9(ufredjtr)altung 'm

bauten. 23ewat)ren ©ie biefe unb tjintertaffen ©ie audj nad) S'fjnen ba§ 65e=

bädjtnifj biefer alten £ugenben unb bie ©cfrwei^ Wirb Weiter auf meine 3 U=

neigung 3ät)ten tonnen". — ©. fufjr fort al§ .jpiftorifer auf bie 2ugenben ber

bitten binjuweifen unb gab, öott 3}erebrung für ben 9ftann, ben er unter feine

mütterüdjen 2tl)nen jjäljtte, 1808 bie jroeite Auflage ber fdjon bor jWei Saljren

3um erften 9Jtale erfdjienenen ©djrift „Seift be§ fei. 33ruber§ $lau§ jur görbe=

rung eine§ guten ©inne§ unb 2eben§", tjerauä. 2tn biefe§ 33udj reifte fidj

bann fein befte§ unb befonber§ in fulturgefdjidjtlidjer £nnfid)t berbienftboIIe§

an: „Seift ber lebten Hälfte be§ XV. unb ber erften £>älfte be§ XVI. 3abr=

b,unbert§ in ber ©cbweij in potitifdjer, litterarifcljer unb retigiöfer .'pinfietjt, ober

Alonrab ©djeuber bon Sittfellen, ein 3M)ter=©ot)n be§ fei. Sßruber 9tiflau§ bon
gtüe". ^wei Steile, 1814. 2)ie Slbficbt War bie frühere, bie§mat mit Soe=

tt)iu§' SBorten au§gefprod)en : Utinam modo nostra redirent in mores tempora
priscos. — ^ebt aber mufjten bie l)iftorifcben ©tubien ber 23etbätigung auf bem
firc^enpolitifdjen ©ebiete weidjen. 5)lit bem beginne be§ neuen 3a|rr)unbert§

unb ber neuen ^uftänbe bracb immer merjr ber Sebanfe fidj SSab^n, ben fdjwei3e=

rifdjen 3lntb,eil be§ alten ^i§tb,um§ Gonftana bon bemfelben ju trennen unb
biefer ©ebanfe warb borjüglicb ba gehegt, Wo man mit Seneratoicar 3Beffen=

berg'ä firdjlicbcm 5Sorgeb,en nietjt einberftanben War. 2)er SiöcefancIeruS f($ieb

in ^Wei Parteien fidj au§: bie eine, borjügtidj im babifd)en Sanbe, aber auetj

im Ganton ßu^ern burdj ben ©tabtpfarrer unb Bifdjöflidjen ßommiffar lb,abeu§

5DlüEex bertreten, ftanb
(̂
u 2Beffenberg ; bie anbere , bie au§ ber SanbSrjuter

©djule ©ailer'ä tüdjtigen jungen ^vttoa&fi erfjielt , bie ^rofefforen (Sügler unb
SBibmer an ber ©pitje, fanb il)ren 5Jlann in ©., ber feinexfeitS an ben päpft=

lidjen 9tuntiu§ in Supern fidj anlehnte. S)er 2rcnnung§gebante war befonberö

in ben llrcantonen beliebt unb würbe burdj berfebiebene ^roifdjenfätle, Wie burd)

ba§ Soncorbat ©alberg'S mit Sujern bom 19. gebruar 1806 unb 1812 burdj

bie ^Berufung S)erefer§ an ba§ ^riefterfeminar in Cusern lebhaft genährt, jebodj
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burd) baä Slnfetjeu, ba3 Xalberg bei Napoleon genoß, lafpn gelegt bis jum
Sturze be§ 3mbcrator§. ^etjt fprad) ein bäbfttid)e§ 23rebe unterm 7. Cctober

1814 bie Trennung au§ unb nod) am legten 2age gleichen 3ät)res mürbe fie

burd) bie Nuntiatur öottjogen. ©. mürbe al§ aboftotifctjer öeneralbicar an bie

©bifee geftettt, 10. Januar 1815. Ratten biefe ©reigniffe ib,m fdjon feit 3>at)ren,

ba fie borbereitet mürben, ber üftüfjen unb (Sorgen un^äfjlige gefoftet, fo lub

it)m bie neue, perföntid) nidjt gefudjte Söürbe nidjt roeniger Opfer auf. laz
alte ßonftaitjer 35omcapitel ertjob miber ba£ ©efdjerjene mit gufdjrift bmn
31. Januar gl. $• an bie fdjroeijjcrifdje £agfaimng 5)3roteft; SDatberg blieb bi§

3U feinem £obe (10. gebruar 1817) mit SScffenberg im (Sanken einig, mochte

er audj gegenteilige Stnmanbtungen tjaben, unb beibe jaulten in ber ©djroeij

biete $eref)rer. s
Jtid£)t bloS ben ©djtüierigfeiten bon biefer ©cite fal) ©. fid)

ausgefegt, fonbern audj foldjen bon ber entgegenfterjenbeu ^artei. 2)en perfön=

ticken Singriffen gegenüber erfctjien bon ib,m enblidj: „6in Söort jux 3"t gegen

bie $eit ° oei; «Hirtenbrief 31t feiner ©etbftbertljeibigung, in§ 5Deutfdje überfefet",

1816. Sieber freitiefj märe itjm gemefen, menn man rafdjer aus bem probi=

forifdjen .guftanbc b,erau§ jur bollen Söfung ber Q3i§tt)um§fragen gelangt märe,

3uma'l feine ©cfunbtjeit in fotdjem ©rabe abnahm, bafj er in 5ftom ernftc (Schritte

tb,un liefj, um be§ apoftolifdjen 2)icariate§ enthoben ju roerben. SDa trat ber

2ob fdjnetler at§ ermartet in§ bittet. 2) er fcfjönfte Sorber marb bem S5er=

buchenen gerabe bon ber ©eite auf ben ©arg gelegt, bon roeldjer er bei Seb=

3eiten am m elften befärnpft morben mar, 3fdjoffe'§ „©ctjmeijerbote" fdjrieb am
30. September 1819: „©et Söereroigte tjatte burd) fRein^ett ber ©itten, burdj

einen reblidjen unb milben ßfjarafter unb buret) rjiftortfdje forool al§ ttjcologifdje

$enntniffe, fid) bie Sichtung unb Siebe 2)erer, bie ib,n in ber 9}äfje ober au§ ber

gerne fennen 51t lernen ben Stntafj Ratten, erroorben. ©eine Ernennung 3um
apoftolifdjen ©eneralbicar tonnte bor fünf Saljren al§ eine Jpulbigung ber itju

3u bem 2tmte gleidjfam bejeic^nenben öffentlichen Meinung angefeb,eu merben

unb ba§ Vertrauen in bie trefflidjen (Jigenfdjaften be§ ©emäljtten mar e§ aud),

roas ben Stnftof; borjüglid) beseitigen ljalf, ber au§ feiner mit Uebergefjung be§

Sanbe^errn burd) ben päpfttidjen 5luntiu§ gefdjetjenen Güinfeiuing unb $3eeibi=

gung fid) ergeben t)atte unb baburdj bie anfangs berroeigerte 3tnertennung be§

gleicfjfam aufgebrungenen ©ee(enf)irten bon ©eite ber Gantone nadj unb nad)

erhielt marb. ^nbeffen maren bie llmftänbe fo fdjroicrig unb mürben e§ nod)

immer meljr, baß fie ben reblidjen 5Jtann t)inbem mußten, atle§ ba§ ©ute ju

tb,un, 3U beffen ßrmartung fein bortreffIid)er SSilte im ßinflang mit feinen 6in=

fidjten berecljtigt tjatte , unb bafi man mit 2Bab,rr)eit fagen tann, er fei aU
Wärt^rer feiner Serufetreue unb ber ib,m auferlegten aE^ufdjmeren SBürbe

geftorben".

3Ird)ib ber Familie ©. b. Xieffenau in Supern; @ibgenöffifd)e 3tbfd)iebe

passim; (Sefd)id)t§freunb SSb. V. ^ot^ing, 2)ie 33i§tr)um§berb^anb(ungen ber

fd)meiä.=conftan3. S)iöcefanftänbe bon 1803—62, ©d)rot)3 1863. Sütolf, S)om=
tjerr S. ©d)iffmann, al§ Beitrag pr 6b,aratteriftif ber ©ailerfd)ule in ber

Sd)roei3, Supern 1860. 5Ronat§rofen be§ fdimeij. ©tubentenberein§, ^a^'Q-

1876 unb 1877, ©tan§, morin bon 23. gteifeb/tin: g- 23- ®- b. 2ieffenau,

©eneratbicar unb ©tift§bropft. $. $ft)ffer, ®efd)id)te be§ 6anton§ Suaern,

2 SBbe., Sujern 1861. Sütolf.

(Solbmamt: @eorg pfriebrid) 3lug. ©., Dr. ber ^ilofopb.ie, ^an3el=

rebner, geb. 3U ^ünber bei -gmnnober am 20. ^uni 1785, t 1855, ftubirte in

©öttingen xfjeologie unb ^3b,ilologie , mürbe im $• 1807 ßonrector unb 1808
fttector am ©rjtnnafium 3U ©oeft. Um bie Äircfjen unb ©ctjulangelegen^eiten

QUIgem. beutiefie Sioflrot^ie. IX. 22
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im 9iut)rbepartement ^u bearbeiten, würbe er 1810 nad) 2>ortmunb berufen.

$öon t)ier ging er 1813 all ^rofeffor am ^vjceum nad) Gaffel. 9tad) ber 9lüd=

ferjr be§ Äurfürften 2Bill)elm, wetctjer feinen WuSlänber aufteilen Wottte, legte

@. fein ?tmt nieber unb begab ftd) in fein ©eburtstanb ptücf, in meinem er

1815 bie $iarre in ber SSorftabt 23tumlage bei Gelle erhielt. SBon t)ter tarn

er 1817 all ^rebtger nad) Hameln, wo er fict) cbenfowot burd) feine au»=

gewidmeten Äanaetöorträge, wie burd) Unöerträgtid)i'eit mit feinen 9Imt§genoffen

unb feinen ^farrfinbern nad) beiben Seiten t)in einen tarnen machte, $m
$. 1822 würbe ©. nad) £auenftein unb 1826 nad) ßtbingerobe berfefet, an

meieren Orten er fiel) in gleicher 2Beife mit feinen ©emeinben öerfeinbete. Um
ben fortwätjrenben Streiligfeiten ein Gnbe 3U mad)en, fab, ftd) 1830 bie t)an=

noöerfctje Regierung öeranlafit, itjm bie bon ib,r ju öergebenbe, fetjr einträglidje

^ßfarrftette p 3)oigt§bat)lum ober (Br. üDatjlum bei Sd)öppenftebt im «^erjogt^um

33raunfd)weig 31t »erleiden, woburd) er ber Oberaufftdjt ber b,annoberfd)en $irct)en=

betjörbe entzogen mürbe. <£>ter ftarb er am 5. Januar 1855. Ueberatl erwarb

©. fict) burd) feine ^rebigten ben 9tuf eine§ tatentöotten begabten 9tebner§, eben fo

ausgezeichnet burd) ben 9teid)tt)um ber Sprad)e unb burct) blul)enbe s4it)antafie,

wetctje fid) aber ftet§ in ben Sd)ranfen einer Ijau§I)ätterifd)en Sparfamfeit Ijielt,

wie burcb, äußere SSerebfamfeit. ©0 fetjr er auf 9tufrccl)tt)altung ber geiftlid)en

Slutorität Ijtelt, fo war er bod) auf ber anbern (Seite feinen 5pfarrfinbern ein

treuer Seelforger. Sn Sßerbinbung mit 23. £>. greubeufetb gab @. im 3- 1812

in Unna eine „^eitfdjrift für 3ßoefie", 6 |>efte, t)erau§, Welche öon itjm eine

S/ragöbie: „$arl V." enthält, ferner finb bon itjm erfdjienen eine Bearbeitung

be§ SobgefangeS auf ben ^eiligen 3lnno, 1816. — ^rebigten, 1816, 2. Stuft.

1827. — ^rebigten, 1. unb 2. (Sammlung, 1827. $. Speljr.

d)Olbmai)Cr : 2tnbrea§ ®.
,

geboren 1603 in (Sunjcnfjaufen
,

geftorben

1664 in Nürnberg, ftubirte, nadjbem er bie Sdjule feiner 23aterftabt burd)=

gemacht, in Stltorf, (Strasburg unb Tübingen $i)ilofopt)ie, 9Jcebicin, befonber§

aber 9Jtatb,ematit , unb lebte, nadjbem er 1635 unb 1636 eine ^rofeffur in

(Strasburg unb Stltorf ait§gefcr)lagen , b,auptfäd)lict) in Nürnberg Pon $atenber=

rnadjen unb bem ©teilen öon .Jporoffopen, woburet) er fiel) einflufjreidje Männer

ju ©önnem erwarb unb bom ^aifer fj-erbinanb III. jum faifertid)en $falj=

grafen ernannt Würbe. @r war 1654 bei bem 9teid)§tage ju 9tegen§burg auf

hk SJerbefferung be§ alten ÄalcnberS bebad)t, fcfjxieb „^armonifdjc ewig wät)=

renbe aftronomifd)e tafeln be§ SaufeS ber Sonne unb be§ 9flonbe§" (Nürnberg

1639) , ein ..Directorium mathematicum ober 23efd)reibung aftronomifetjer $at)r=

redjnung ber NatiPitäten", ferner „Computus astronomicus director ober neu

inbentirte a[tronomifd)e Safein". 6r ftarb in Nürnberg in großer S)ürftigfeit

im Spital.

SSgl. 3lbelung, ©cfdjidjte ber menfdjticken ^arr^eit, IV. S)oppelmat)r,

«ipiftor. 9lact)ricl)t Pon ben Nürnberger 9Jtatl)ematici unb ^ünfttern.

33rub,n§.

(Bolbfdjmtbt : ^ermann ©. ,
geboren ju granffurt a. «Dl. am 17. ^uni

1802, geftorben ju gontainebleau am 10. September 1866, Wibmete fiel) ber

Äunft unb äWar ber Malerei unb madjte feine Stubien unter Sdmorr unb

SorneliuS in 93tündjen, ging bann 1834 nac^ «pari§, wo er feinen bleibenben

äöotjnort auffcljtug unb al§ «ülaler eine ^Injal)! Silber l)erftettte, öon Weldjen

befannter geworben finb: ,,@ine ^übin in Algier", „S)ie ^oefie", ,,Dpfergabe

an 33enu§", ,,Cleopatra", „§er gifdjmartt in 9lom", „9lomeo unb ^ulia" k.

Seit 1847 begann er nebenbei fiel) mit Slftronomie ju befdjäftigen , mit einem

nidjt feb,r großen gemroljr burdjmufterte er au§ ben ^enftern feiner äöoljnung

ben ^immel, fudjte nad) fleinen Paneten unb war fo gtüdtid), am 15. 9to=
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bember 1852 ben 21. ber spianetotben , weldjer ben Warnen Lutetia erljielt, jU

entbecfen unb fanb nocr) 1854 bie ^ßomona, 1855 bie 9lta(ante, 1856 bie #ate-

nonia unb 2)abt)ne, 1857 Wrjfa, (Sugenta, sJJtelete, S)oriS unb $a(eä (bie beiben

(ejjten an einem Elbenb), 1858 (guroba unb Sltejanbra, 1860 üDanai", 1861
^ßanopäa, atfo im ©anjen 14 fteine Planeten. 33on feinen übrigen aftronomi=

fdjen ^Beobachtungen ift noct) bie ber totalen ©onnenfinfternift bom 18. Suli

1860 in S5tttoria in (Spanien 31t ermähnen, über welcfte§ ^ßbänomen er mehrere

©emälbe entwarf. 2luf freiwillige Anregung ber ^arifer Stfabemie ber 3Biffen=

fctjaften unb auf Antrag be§ 9ttarf(f)aU§ 95aiüant würbe er in ftranfreicb natu=

raüfirt unb erhielt für feine s|>(anetenentbccfungeu bom Äaifer Napoleon ben

Drben ber ©firenlegion, bon ber aftronomifcben ©efellfcfraft in Soubon bie grojje

golbene 'Jflebailte unb bon ber ^arifer Slfabemie mebrfact) greife. @r War in

ben testen ^abren feine§ ßeben§ (eibenb
, fo bafc er <mr ©tärfung feiner 2tugen

eine 3eit lang nad) ^ontainebteau 30g, Wo er, 64 $at)r alt, ftarb unb eine

äöittwe unb 3Eocfcjter rjinterltefj.

Sögt. 9Jläbter, ©efdjictjte ber ^immelSfunbe , unb £ei§, 2Bocr)enfd)rift

für Slftronomie k., Sarjrg. 1866. 33rubn§.

©olbfdjmtbt :
s#aul ©., Orientatift, ©ofin be§ ©et). ßommercienratbg ©. ju

©anjtg, geboren bafetbft am 19. üDecember 1850, f ju ©alle auf Gerjlon am
7. Wai 1877. %lad) Stbfolbirung be§ ©bmnaftumS feiner SBatcrftabt (Cftern

1867) wibmete er ficrj in J^eibelberg, Tübingen, SSerlin, ©öttingen ber inbifcfjen

^bilologie
, fein ©tubium wäfjrenb be§ $rieg§ mit £$franfreic| unterbrecrjenb,

an bem er al§ freiwilliger tfieilnabm. Günbe 1872 promobirte er in ©öttingen

mit einer 1873 erfcbienenen 2)iffertation : „©pecimen be§ ©etubanbba", in weldjer

er, at§ erfter, ein ©tüd (3Wei ©efänge) biefe§ fdjwierigen ^rähtt=©ebid)te§ mit

lleberfetmng, Kommentar ic. berau§gab. 2)iefe 9ticr)tung auf bie älteren ©rufen

ber inbifdjen 2)olf3fpradjen weiter berfolgenb , Wanbte er bon §erbft 1873 an

einen einjährigen 2lufentfialt in ßonbon an ba§ ©tubium ber 5präfrit= s))tanu=

fcripte be§ India Office unb beröffenttidjte <$wei gebaltbolle 3luffäfee über prä=

fritifdje Sautlebre unb 6tt)mologie (Wadjridjten bon ber ©öttinger ©efeltfcfraft

ber äöiffenfdjaften, 1874). ^m 2)ecember 1874 fcfiiffte er fidj nacfi (Sermion ein,

um im Auftrag ber bortigcn Solonialregierung bie ©ammlung ber auf ber

$nfet borbanbenen ^nfcrjriften 3U unternehmen, lieber bie erften l 1
/*, ber ?hts=

beutung ber Wortb=6entral^ßrobince gewibmeten 3abre feiner bortigen ütbätigfeit

rjat er felbft in jwei 9teport§ an ben ©ouberneur (gebructt in ben Sessional

papers ber $nfet, wieberfiott im Indian Antiquar}-

, Bombay, June 1876, Nov.

1877) berietet, beren te^ter, öom ©eptember 1876, aucrj größere ©pecimina

ber entbedten ^nfcferiften entbält. Sie reicfibaltigen ^unbe, mit wenigen 2lu§=

nafimen fämmtltcfi in finbalefifcrjer ©pracbe unb öom 3. ^jafirbunbert b. Gbr.

bi§ in bie neuere 3eit fict) erftredenb, gewäbrten, au^er ibrem biftorifcben ^ntereffe,

ein autbentifcbeö unb boltftänbig neue§ Material für bie ©efcbicbte ber ftnbate=

fifcrjen ©pracfje, über beren genealogifd)e ©tellung bi§r)er bie größte Unficrjerbeit

t)errfc§te, unb weldje ©. nun mit SSeftimmtbeit aiZ eine inbogermanifc^e inbifcber

Familie erfannte. — S)en 9teft feiner Xbätigfeit unb feine§ Seben§, über ben

ju berichten ibm nicrjt mebr üergönnt war, wibmete er ber 5Durcr)forfcrjung be§

SSejirfS <!pambantota ber ©übprobinj. Um biefe <m @nbe ju fübren öerweilte

er gegen ben üfcatb feiner greunbe faft obne Unterbrecrjung bom 3mti 1876

bi§ ßnbe 2lbrit 187 7 in ben gieberljerben ber $ungte§, ftet§ auf§ neue bon

ben Eingriffen be§ ©umpffieber§ beimgefucf)t : al§ er, um ficr) in ©alle nacb 60=

lombo einjufc^iffen , mit reicbem ©rtrag, aber mit berjebrter Äraft am 2. ^Rai

Jpambantota berlie^, bermocrjte er nur nocb (^alit 3U erreichen, am 4., wo er

am britten Sage ftarb. — ^on feinem miffenfcrjaTttidjen sDiacl)ta§ ift bi§ jeijt

22*
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nod) nidjtS befannt geraorben , ba aber bie cet)lonefifd)c Regierung bereits einen

lUatfifolger jur 2Beiterführung feines 2öerte§ geroonnen bat, fo fteht 3U hoffen,

bafj biefer 9}ad)laf5 bem ©tubium halb augänglid) gemadjt werben rairb.

©iegfr. ©otbfchmibt, $aul ©otbfdjmibt (Beilage 3111* allgemeinen gct--

tung, 17. 3uni 1877). ©iegfr. © 1 b j et) mib t.

©Olbftcht: Äilian ©., Sutift, geboren am 25. «ülära 1499 su Ailingen

in fronten, roo fein SBater Sodann ©. als bifchöfttd) 2Büraburgifd)er 9tath

lebte, ©chon 1469 (©ommer) hatte ein $ilian &. aus Ehingen bic llniberfität

Erfurt belogen, ohne bafj fich jeboef) baS berroanbtfcbaftliche Serhättnifj beffelben

ju bem unferen näher feftftellen liefje. SDer Sefetere mürbe ©nbe Ipril 1521 in

baS Sllbum ber llniberfität Söittenberg eingetragen. @r fcheint bamatS bf)ilo=

togifdje ©tubien betrieben 3U haben nnb Balb 3U 9Jtetand)thon in ein näheres

2)erhältnif5 getreten 3U fein. 9luS einem 33riefe 9fteland)tt)on'S an ©. bom
7. Stbtil 1522 ergibt fid) , bafj biefer bamals irgenbmo als £ehrer mirlte.

©bäter aber finben mir ihn toieber in Söittenberg. 1525 gab er 9Mand)tr)on'§

lateinische ©rammatif heraus , im ©ommer 1529 erfdjeint er als S)ecan ber

2öittenberger SXrtiftenfacultät
; fdjon borher mufj er fich berheirathet haben, benn

bereite im Dctober 1527 gratulirt ihm 9Mandjthon 3ur ©eburt eineS ©of)neS.

3ßie eS jener $t\t fo häufig gefdjab, fdjeint auch ©. als lefenber "DJlagifter in

ber 2lrtiftenfacultät fiel} auf bie $uriSbruben3 gemorfen unb mit abbocatorifcher

SßxajtS befchäftigt 3U b,aben. 2llS @nbe Januar 1533 ber $an3ler ©regoriuS

33iüct auS bem gemeinfdjaftlicben fäd)fifd)en £>bcrhofgeridjt austrat unb an

feiner ©teile ber bisherige ÖberhofgeridjtSbrocurator Dr. ©inbringer als

SSeifiijer in baS ©eridjt berorbnet mürbe, erhielt bie erlebigte 5ßrocuratorfteHc

©. , TOagifter unb SSürger 3U SBittenbcrg. $n bemfelben 3at)xc mar ©. aud)

3U ben IDtitgtiebern ber großen Ätrdjenbifitatton im $urlreiS bon ©eite ber

©täbte gemähtt morben. ©bäter (©ommer 1538?) fuchte unb erhielt er aud)

ben ©rab eineS üDoctorS beiber Otedjte. 2llS foldjer bat er mol juriftifdje $or=

lefungen gehalten, roahrfcheinlicb über ^rocefj (f. unten). 2lufjer mit 9Jcetandj=

thon mar ©. aud) mit Suther befreunbet unb bon biefem als „vir plane Christo

sacer et sanetus" hochgefchäfct. 2ltS man 1539 an bic (Einrichtung eineS fird)=

lid)en ßonfiftorii in SBittenbcrg ging, beabfid)tigte man ©. 3um *ßräftbenten

beffelben 3U ernennen; in ber £hat trat er als Slffeffor ein unb fdjeint aud)

ben Sßorfife thatfädjlid) geführt 3U haben. (Snbe 1540 unb anfangs 1541 mar
®. mit ÜJlelandjtrjon als furfürfilieber 51bgefanbter bei bem Kolloquium in

SöormS. Waü) feiner 3urüdfunft mürbe er 3um ^Rector ber äßittenberger llni=

berfität für baS ©ommerfemefter 1541 gemäbtt unb trat biefeS 2lmt an. 21ber

nod) bor böEigem 3lblauf beffelben berliefj ®. SBittenberg. 2luf bie Gnnpfeftlung

bon 3uftu§ SonaS, ber eine ^prebigerfteHe in ipalle a.'©aale angenommen tjatte,

bot bie ©tabt §alle ihr ©t)nbicat bem SBittenberger fünften an. ©d)on im
^uuiuS 1541 unterbanbette ©. megen feiner lleberfieblung nad) ^alle. 2lnfangS

Dctober fetjeint er biefetbe bemerfftelligt 3U haben. SSom ^urfürften ^oljann

griebrid) bon ©adjfen hatte er 3unäd)ft nur Urlaub für ein %af)x erhalten, auf

Sitte ber -gmltenfer aber mürbe berfelbe fpäter bertängert. 3lti 1546 Äurfürft

9)corife bon ©adjfen $aüt einnahm, mürbe ©. nebft SonaS aufgegeben, bie

©tabt binnen 10 Jagen 3U berlaffen. 3lllein er lehrte fbäter 3urücf unb blieb

bis an fein 6nbe ©t)nbicuS, f am 25. ^muiar 1568. ©ein ättefter ©ohn
hieß ebenfalls Äilian, mar geboren am 20. Sluguft 1527, b^omobirte in 2Bitten=

borg 3um Dr. jur. utr. 1553, folgte bem 2)atcr im ©bnbicat ber ©tabt ^alle (?)

unb mürbe 1569— 71 bom <öer3og Johann SQßilfielm 3U ©achfen bielfacb 3U

©efchätten gebraucht, t 1622. @r ift ort mit feinem 3}ater bermechfelt morben.
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(yiu jmeiter (5of)n, s^}anluö ©., ift geboren am 9. September 1582, promobirte

1561 5U SBittenberg jum jur. utr. Doct. unb begegnet uns fpäter in 33ertin,

bon wo er, in branbenburgtfcfien 5£ienften ftebenb, mit ^er^og 31(bred)t in

^ßreufjen briefticr) berfebrt. SDas 1568 gebrückte Surf) „Enchiridion processus

iudiciarii tarn secundum ins commune quam ius saxonic. conscripti. Auetore

Chiliano (loldstein" gehört trotj erhobener ^roeifel $. &. bem SJater an unb

ift bas nacb beffen £ob in feinem 9tacf)[af} gefunbene (Sottegienfjeft, beffen er fiel)

bereinft bei feinen 23or(efungen in SSittenberg bebient tjatte.

$g[. ^ftutrjer, £ur ©efebiefite ber tteäftsmiffenfctjaft, ©. 385 ff.

3Jtut$et.

CMoIbftiicfer : £fjeobor ©., geboren am 18. Januar 1821, ©ofm jübifefrer

Ottern, ju Königsberg in ^reufjen, geftorben am 6. SJtfttj 1872 in Sonbon,

mar einer ber beften «Kenner bes t&ansfrit unb ber altinbifcfjen Sttteratur. ©.

erhielt feine Sorbilbung auf bem altftäbtifdjen (Sbmnafium feiner SSaterftabt,

ftubirte öon 1836 an auf ber Königsberger Uniöerfität unter Sobecf, 33obten, Scofen«

frans, bon 1838 an in 33onn unter Öaffeu, $rerjtag, 3t. 2B. (Schteget unb pro=

mobirte 1840 in Königsberg. 2>ann begab er fich nad) s£aris, mo er unter

23urnouf's Öeitung bie bortigen ©ansfritrjanbfcfjriften ftubirte, lebte, 1846 narfj

SDeutfcblanb äurücfgeferjrt , in SSerlin unb ftebette 1850 nacb Sonbon über, mo
er 1851 ^rofeffor bes ©ansfrit am University College mürbe, melcfje ©teile er

bis ju feinem £obe befteibete. ©. bat bon feinen fefjr umfaffenben, bie gefammte

inbifebe ^bttotogie unb 2lltertr)umsfunbe betreffenben ©tubien berbättnifjmäfjtg

menig beröffentlicbt, nur ein größeres barftetlenbes Söert boüenbet: „Pänini. Ins

place in Sanskrit literature". Sonbon 1861. SSon feinem, auf einen unge=

teuren Umfang angelegten ,, Sanskrit dictionary'
-

(urfprüngüch als 3. Auflage

bes SBUfon'jdjen Sßörterbucbs gebadjt) finb ßoubon 1856—64 einige Jpefte

erfcfjienen, bie aber im erften Suchftaben a abbrechen. 1865 bilbete fict) in

©nglanb auf ©olbftücfer's Anregung eine Sanskrit Text Society, bereu 2lus=

gaben er mit ber unbottenbet gebliebenen (Sbition bes .Jaiminiya-nyaya-mala-

vistara". Sonbon 1865—67, eröffnete. Stu^erbem machte er eine faefimilirte

Ausgabe eines Kommentars jum „Mänava-Kalpasütra", Sonbon 1861, unb be=

gann bie nach feinem 2obe bollenbete faefimilirte Stusgabe bes „Mahäbhäslmv.
3 SSbe., Sonbon 1874. sUtanchertei fteinere arbeiten bon ibm enthalten Athe-

naeum unb Westminster Review, für Gfjambers' Encyclopedia bearbeitete er bie

21rtifet über inbifebe s$b,itofopbie unb 9Jct)tbo(ogie. 2Begen feiner intimen

Kenntnis bes inbifeben Otecbts mürbe ©. häufig bon ber inbifeben Regierung ju

ütatrje gebogen unb übte baburch. einen praftifetjen (Sinftufj auf bie eng(tfcf)=

inbifcfje Ütedjtspftege. 6in biefen ©egenftanb betreffenber Vortrag, „On tbe

deticiencies in tke present administration of Hindu' Law 11

erfebien Sonbon 1871.

Sögt. The Athenaeum, March 9, 1872, unb The Academy, April 1, 1872.

21. Sesften.
(Solbtöi^cr: ^ran^ äöencestaus ©., fatbolifrfjer 2beologe, geboren am

29. «öcara 1778 in Bamberg, geftorben 1840 p Sßiburg. ©. ftubirte im ©e=
minar in Bamberg, mürbe 1805 ^riefter, 1817 Pfarrer p 35ücf)enbacr) bei @r=

langen, fpäter p 23iburg in ber 2)iöcefe 2tugsburg. SJon feinen fleißigen, aber

miffenfetjaftlich nic&t bebeutenben (itterarifeben Slrbeiten finb ju nennen: „©et
5ßropt)et ^ofehea, überfefet unb erflart", 1828; „Compendium dogmaticae catho-

licae". 1824, bap „Bibliographia dogmatica". 1831; „23ibliograpbie ber

Kird^enbäter unb Kirehenlebrer bom 1. bis 13. ^abrbunbert", 1828; „$atro=

logie, üerbunben mit ^atriftif" (bi§ 3um 9. ^afi^unbert ,
1834.

gelber, ©elebrtenlerifon, I. 272. @rfrf) u. ®ruber, 73. 2b. ©. 332.

9t.
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Wblcr: 5ran
(} 2Bill)elm 9luguft ©. ^reib/rr u. 9taüenlburg, ge=

Boren <ju ©uljjfelb am 28. Slpril 1809, geftorben %u Äartlrutje am 10. $unt

1862. ^reitoitCig in bic grofirjeräogltdj babifdje 2lrtiHerie eingetreten, mar ®.

als Dbertieutenant unb Hauptmann an ber Ärieglfcfjule trjätig, mo feine grünb=

lidjen Äenntniffe auf bem ©ebiete ber militärifd)en Söiffcnfcrjaften tjod) gefdjätjt

mürben. 1847 berief irjn bal Vertrauen bei ©rofjljerjogl Seopolb 311m S5e=

gtciter bei (SrbgrofjrjerjogS Submig, in meldjer (Stellung er bil 3um Oberften

borrüdte. ahm jet)er ernften gefctjidjtlicrjen ©tubien jugetljan, fanb ©. nunmehr

^ftujje , ftd) biefen in nod) rjöi)erem 9flaf? all bilrjer 3U mibmen. £)ie $ricg=

fütjrung ber Corner, inlbefonbere bie Kriege (Safari maren ©egenftanb feiner

forgfältigen gorfdjungen. 9tad)bem er feit 1854 in öerfdjiebenen Heineren

Schriften über feine go^djungen 9tedjenfd)aft gegeben, ltefj er 1858 fein ^>aupt=

merf „(Safari galtifd)er -ihieg in ben $af)reu 58—53 ü. Stjr., eine frieglmiffen=

fdmftlidje unb prjilologifdje gorfcfjung" erfdjeinen unb ermarb fid) burd) baffetbe

bie üolle Slnerfennung ber -guftorifer unb *ßr)ilologen , bie $rof. $öd)lrj in bie

Sßorte äufammenfafjt : ,,©. t»at allein metjr für bie Sluftiärung ber ^elbjüge

S&fax8 getrau, all üor itjm $arjrfntnberte". £)al $afjre lange fernere 6emütt)l=

leiben bei jungen gütften , bem er beigegeben mar, gab ©. 2lnlafs, feinen fcou

achter, merfttjätiger f^römmigfeit burdjbrungenen Gtjarafter in mancher peinlicrjen

(Situation ju erproben unb feine treue Eingebung an fein gürftenljaul ju be=

mähren. 2111 ber in^mifcrjen (Srofjrjeräog gemorbene, aber nie jur Regierung gc=

langte Subroig II. am 22. Januar 1858 geftorben mar, übernahm (£. auf furjc

geii bie ßeitung ber grofjrjerjoglidien $unftanftatten , 30g fidj jebod) fdjon am
29. Secemoer beffelben Sarjrel mit bem (Srjarafter all ©eneralmajor in ben

9tufjeftanb prüd, bil <m feinem Üobe eifrig feinen Sieblinglftubien Eingegeben.

Sab. Siograptuen, I. 317. t>. 2Beed).

©Ölt: £err ©., Irjrifdjer ©idjter bei 13. Safjrljunbertä. 9iur in ber ^arifer

Jpanbfdjrift finb ßieber unter biefem Flamen überliefert ; anbermärtl merben bie=

fclben, jebod) mit Unrecht, all 9teibt)art'fd)e ©ebidjte aulgegeben. @§ finb 'Oiad^

afjmungen, bie fid) burd) unttare Slnfdmuung unb fdjmer fcerftänblicrje ©pradje

au§3eid)nen. Sßon bem 3)idjter miffen mir nidjtl; bie ©pradje bietet fein Mittel,

bie .Ipeimatt) ju beftimmen; au§ bem ^nljalt einel Ciebel fann man menigftenl

für biefel Sieb auf bal gtrjeinlanb fdjliefjen.

SBon ber «gjagen, 50tinnefänger , 4, 419. SBaclernagel , ebenb. , 439.

ö. Vitiencron, 3tfd)r. f. b. %., 6, 93. 96. £aupt, fteibrjart, ©. XXYI. Slnm.

'2B. 2Bilmann§.
©OClitfc: 3lnbrea§ Ottomar ®., 3lr3t, ben 2. Februar 1670 (ober

1671) in Nienburg a. ©. geboren, fungirte, nadjbem er feine ©rjmnafialbilbung

in 3exb)t beenbet rjatte, ^mei %a1)xt lang al§ .^ofmeifter ber ©örjne be§ Setb=

ai^te§ Ärug ü. 5iibba in SBerlin. %n biefem ^>aufe fanb er bie Anregung jum
©tubium ber 9Jtebicin, meldjem er bann bier $at)xe lang in f^^'^nffurt a. £>. unb
ipäter, öon Starjl angezogen, in ^>alle oblag. Waü) Erlangung ber mebicinifd)en

35octormürbe im $. 1705 mad)te er eine miffenfcrjaftlidje Steife nad; ben 9fteber=

lanben, mo er längere 3«t in Serben unb ?lmfterbam bermeilte, feljrte bann in

bie .ipeimatt) äurüd, Ijabilitirte fidj ^uerft all praftifdjer Slr^t in 3erbft, erhielt

1709 einen 9tuf at8 Prof. extraord. ber ^ebicin nad) §aße, 1713 als Prof.

ord. nad) 3)ui§burg unb folgte enblid) einem 9tufe al§ ^rofeffor ber praftifdjen

5)tcbicin nad) granffurt a. £). , mo il)m gleid)3eitig ba% 5pi)t)fifat be§ Sebufer

Aheife§ übertragen ttmrbe unb mo er bi§ ju feinem am 12. Sfuni 1744 erfolgten

Jobe nermeilt Ijat. — ©. mar einer ber eifrigften, aber am raenigften befähigten

5lnl)änger be§ ©taf)l"fdjen 2lnimi§mu§, all beffen Serfedjter er in mehreren feiner

Sdjriften, öornerjmlicfj aber in feinen .Jnstitutiones medicinae secundum prin-
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cipia mechanico-organica reformatae" (1735) mit ^ejtigen Angriffen gegen bie

iatromecfjanifdje «Schule unb namentlich gegen ftmbrid) .^offmann unb feine 9ln=

fjänger aufgetreten ift unb baburd) jmrjtreidje ^etjben mit feinen Kollegen unb
anbern ^ÜQenoffen fjerborgerufen fjat. 2)ie litterarifd)e Xfjätigfeit ©ölicfe'e

ift faft allen groeigen ber 9Jiebicin gugeroenbet, eine überaus umfangreiche (bgt.

ba§ boltftänbige SSeraeidjnifj feiner ©djrtften in ßiogr. med. IV. p. 470), aber

fetjr fterile geroefen; mit Vorliebe t)at er fiel) mit ber ©efdjidjte feiner 2Öiffen=

fcfjaft beferjäftigt unb auf biefem ©ebiete einige größere Söerfe, eine „Uistoria

anatomiae nova aeque ac antiqua etc." (1713 unb fpäter 1738), ferner eine

„Historia chirurgiae antiqua"' (1713) unb eine „Historia medicinae universalis"

(in 3 Voll. 1717—20; beröffentlicrjt, metdje fämmtlid) an Dberfläcfjlictjfieit unb
Uuäuberläffigfeit leiben. ©. ift aud) ber 33egrünber ber mit bem $. 1"36 unb
anfangs unter feiner Stebaction erfctjienenen ,,Selecta medica Francofurtensia"

gemefen.
>

%. Jpirfcf).

®olill3: Sacob K>. Unter mehreren nieberlänbiferjen Geologen be§

17. $arjrr)unbert£ , roelcrje ba§ ©tubium ber orientalifcfjen ©pradjen unb ber

matrjematiferjen SBiffenfdjaften rüt)mticr)ft in fiel) bereinigten, roie 33crnarb gulleniuS

ju ^ranefer, widmete fidj ®. ju Seiben baburet) befonber§ au§. 1596 im .!paag

geboren, ftubirte er fdjon frürje ju ßeiben *pt)ilofopt)ie, 9Jlebtcin, SLtjeologie unb
sJftatrjematif, unb 30g fid) , faum jroanaig ^alvre alt, auf ba§ £anbt)au§ feine§

33ater§ surürf, um fid) in ftiller 9Ibgefdjiebenr)eit böllig feinen ©tubien ju

mibmen. Sine fdjroere $ranft)eit nötigte ir)n iebod), bie§ 2}orfjaben aufsu=

geben. äBieber genefen, 30g er im (befolge ber ^er^ogin be la Sremouilte nad)

granfreicr) unb ertfjeitte in la 9tod)ette Unterricht in ber griecfjifcrjen ©pradje.

$m folgenben Safyxt trieb ber bort entbrannte 9Wigion§fricg iljn nad) <£>oltanb

prüd, aber fd)on 1622 reifte er mit bem nieberlänbiferjen ©efanbten nad) 9)tarocco,

mo er fid) in ber ^'enntni| be§ 2lrabifcr)en berbollfommnete, auet) am <g>ofe be§

^ulei=3iban grofje 2ld)tung genofj. SDort unternahm er eine Ueberfeüung ber

alten Urfunben be§ S^eidjeS bon ge<5 unb 9Jlarocco unb brachte bei feiner |>eim=

fet)r berfctjiebene arabifdje ©djriften mit. 9lt§ fein ßer)rmeifter Krpeniug 1624
geftorben mar, trat er in beffen ©teile al§ ^rofeffor für orientalifdje ©prägen.
$m folgenben 3at)re bereinigten ir)m bie rjollänbifcrjen ©taaten bie Mittel ju

einer SReife naef) bem Orient ju weiterer Krforfcfjung ber arabifdjen unb ffcjti»

fcfjen ©pradjen. lütit ausgebreiteten $enntniffen unb äarjlreicrjen orientalifdjen

.panbfdjriften lehrte er au§ Arabien, $onftantinopet unb Slteppo aurüd unb er=

tjiett 1629 aud) bie nad) bem £ob be§ SBilfjelm ©netliu§ nod) nidjt roieber be=

fefete 5profeffur ber ^ttatrjematti'. S)iefe§ S)oppelamt befteibete er rür)mlid)ft bei

bierjig ^a^*en unb mar bi§ ju feinem £obe (1667) eine gierbe ber ßeibener

Uniberfität. @r betjnte feine ©tubien aud) auf ba% ^erftferje unb Srjinefifcrje

aus, t;auptfäd)lid) 3U ^toeefen ber 5Jtiffion. 3" glcictjem Qtoed beforgte er auc^i

eine lleberfetuing be§ bleuen 2eftamente§ in§ 9teugried)ifc£)e
, fomie be§ §eibel=

bergifcfjen Äated)i§mu§, ber niebertänbifd^en ©lauben§befenntniffe unb ber litur=

gifc|en ©djriften in ba§ Strabifcrje. 35on feiner ^»anb erfcrjienen ferner eine

„Seben§gefd)id)te bon atamerlan", „Initia astronomiae Alfergavni" unb ein

,,Lexicou Persiacum". ©eine boräüglidifte Arbeit ift jeboer) fein „Lexicon Ara-
bicum Latinum'', 1653 ju Sonbon erfd)ienen.

SaPle, Dict. hist. et crit., II. p. 1266. ©lafiu§, Godg. Nederl. Saxii

Onomast., IV. p. 318, unb bie bort angeführten Quellen. ban ©tee.
(MhlÖ: ^ßetru§ ©., SSruber be§ ^acob ©., äeic^nete fid), roie biefer,

burd) feine Siebe für bie orientalifdje Sitteratur au§. @r war am @nbe be§

16. 3arjrtjunbert§ im ^>aag geboren unb faum ad)tjäf)rig bon feinen Kitern

feinem Dtjeim Sotjann |>emelar anbertraut. Söieroot biefer getefjrte 3lntroerpener
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Domherr ben jungen ©. im fatfjotifchen ©lauben erjog, blieb bennoch bas 3)er=

rjältnifj ju feinem reformirten Sßruber fortbauernb ungetrübt. ($. trat nachher

in ben Drben ber Karmeliter = S

-J?ttrfüf3er ein unb 30g, um feiner linguiftifchen

©tubien willen , unter bem Ütamen Sibroinue be ©ancta Öibroina , nad) bem

Oriente. 9cadj einem mehrjährigen Slufenthalt auf bem Libanon übertrug man
itjm einen Seljrftufcjt für orientatifdje ©pradjen ju 9tom. SDort befdjäftigte er

fid) mit einer lleberfetmng be§ befannten 33uche5 .,l>e imitatione Christi
4

', roie

auch ber .'peiligen ©djrift in§ 9lrabtfche. ©djon 74 $abre alt, griff er nocb=

mat§ jum ^itgerftabe unb 30g at§ ^eibenbefebrer nach, ber malabarifchen $üfte.

3) od) raffte ber £ob ibn balb 3U ©uratte htnroeg.

23at)le, Dict. bist, et crit. in voce Hemelar. II. p. 1423, unb ©tafius,

Godgel. Xederl. öan ©tee.

©aller: f^ranj ©., ^hilolog, geboren am 17. «Dtärj 1790 3U Bamberg
öon bürgerlichen Altern, geftorben am 6. 2)ecember 1853. 9tadjbem er feine

Sorbtlbung auf bem ©rjmnaftum feiner SBaterftabt erbalten hatte, befudjte er

feit 1808 ba§ ßijceutn ju ÜJtüncfjen, roo bamals $riebrich Jacobs roirtte, um
fid) äum Sebramt öor^ubereiten; 3U feiner weiteren 2Iu§bitbung ging er I8I0

nad) 2eip3ig 3U (Bottfrieb .^ermann, roo er 9ftitglieb ber griedjifdjeu ©efeltfdjafi

rourbe. ©. gerjört 3U bem fleinen «"päuftein ftrebfamer Sanbsteute , bie bei ber

gteorganifation be§ tief banieberliegenben höheren ©djulroefenS in 3kiern fid)

burdj tüchtige philotogifdje Sßorbitbung tjeröortljaten ; aber feine befferen Äennt=

niffe famen feinem engeren Sßatertanbe nid)t ju gute. 5cad)bem er einige Safyxe

am ^rogrjmnafium p lUtünchen als" Server ber unterften (Haffen, bann am
©tjmnafium ju Bamberg bei fargtidjfter 33efolbung geroirft blatte, ergriff er un=

aufrieben mit ben bairifdjen Serrjattniffen, roo bie ßehrer au§ ber neueren ©djule

aud) öietfacbe )jerfönticfc)e Anfechtungen 3U erfahren hatten, i>it erfte ©etegenbeit,

aufjerljalb 23aiern eine ©tellung 3U erhalten. ®r narjrn 1817 einen Ütuf an

bas neueingerid)tete @h)mnafium in $öln an; aber öon sJiatur au§ ein §t)po=

chonber fühlte er fid) aud) in feiner neuen Stellung nie red)t behaglich , tonnte

fid) aber bodj nicht entfdjliefjen , einen 9iuf'an bie Uniöerfität greiburg (1821)

anjuneljmen. (Sine unglüdtidje @t)e, bie er 1830 fchlofj, öerbüfterte öoEenbs

feine ©emüthSftimmung, bie aud) auf feine ßeljrthätigfeit öon nachtheiltgem 6in=

ftufj mar; 1850 rourbe er in ben 9tut)eftanb öerfefet. ©öller's litterarifd)e 2lr=

beiten geben ^eugnifj öon eifrigen ©tubien unb grünblid)er (Mehrfamfeit, aber

fie äeidjnen fid) Weber burd) großen ©djarffinn, nod) burcb gutes ©efdjicf in ber

33etjanbiung au§. ©eine be!annteften ©djriften finb : ,,Dionysii Halicarnassensis

de compositione verborum über", Jenae 1815. „De situ Syracusarum mit ben

Fragmenten be§ ^hitiftoS unb 2imäo§", Lipsiae 1818. „Livii liber XXXIII
auctius et emendatius ex cod. Bamberg, editus", Francof. 1820. „S^uc^bibee

mit Gommentar", Seipjig 1826 unb 1836. ..Demetrii de elocutione liber-,

Lips. 1837. „Ciceronis Orator mit Kommentar", Seü^ig 1838. S5on ©ötter"^

fpäteren Slrbeiten , öon benen S)ünrjer in feiner SebenSffijje ©. 44 f.
berichtet,

ift nichts mehr im 25rucf erfchienen.

SSriefmecbfet jmifchen griebridj Jacobs unb f5^an3 ©ötter. 9)cit einer

©fijje öon ©öüer'S Sehen, herausgegeben öon ^peinr. Sünder. Seü^ig 1862.

^)atm.

©olluutf: ?y rieb rieh Äarl ©. ,
geboren am 27. September 1774 3U

Berlin aU ©ohn eine§ ^»autboiften im preufjifdjen 9tegimente ö. 2lrnim, erhielt

bie erfte mufüalifche Stusbitbung in einem ber firdjlidjen ©ingdjöre (Gurrenben),

bie bamal§ nod) in ben ©trafjen 33erline geifttid)e ©efänge öortrugen. sJlach=

bem er @efangunterrid)t bei 35. Ütighini genommen, fam er in ba% <jpauä bes

(Beneralö (Srafen öon ©chroevin, bem fein ©efang gefallen ^atte. S)er Iiebens=
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roürbige (Gönner erjog tt)n loic einen ©olm , uarjm iljn mit auf Weifen unb er=

nannte ifjn jn feinem dabtnctsfecretär. s
Jtac£) bes ©rafen £obe wibmete fid) 0.

bei; SJutjne unb glänzte als Üenorift in ben 3. 1792 — 1822 auf ben metften

Sweatern 5)eutfd)lanb§. Unter Äönig Heroine führte er in Gaffel bie Dpern--

regie. 3fm $. 1812 übernahm er bie 2)irection be§ 2t)eaters in Golmar, büfjte

aber babei fein ganzes 33ermögeu ein. ©eit ber 3 e 't öerfolgte irjn llngtücf unb

9Jtifigefd)id ; ber Süfme entfagenb lebte er 1834—38 als tfkfangslefjrer in Äöln,

3uleüt tjatb erbünbet im Greife feiner Familie in $ranffurt am sIJtain, mo er

am 2. $uli 1852 ftarb. SBas biefen ©änger in feiner Slüttjeäett aus^eidmete,

mar ber ©d)met,} feiner Senorftimme , bie 51t .^er^en bringenbe Slnmutb, feines

Vortrages, bie dorrectfjeit ber italienifdjen ©djule unb bes £ritterä; toenn er

in ber ^artfjie eines ©argin , Setmonte , 23lonbet ober SldjiUes feine gurjörer

t)inrtfj, 30g er nid)t roeniger als Ätingsberg ober Dboarbo („ßmitia ©alotti")

an , um bann roieber in „9Jtenfd)enr)afj unb 9teue" als $eter bie Sadjmusfeln

^u erregen; er blies als Camino mit berfelben SJtrtuofität fein glötenfoto , roie

er als -Sperr ö. ©erftenfelb in ben „©cfjroeftern öon 5ßrag" feinen Sogen führte.

9tidjt miuber maren es bie feinen fraujöfifdjen ©öielobern, 3. 33. „Ärjatif öon

Sagbab", „^Cbolpr) unb ©lata", „Maison a vendre", „La folie
1

', „2>er 2)efer=

teur" ic, morin er aud) auf bem franjöfifcrjen £b,eater gu sJtapoleon§t)ölje (felöft

in ber Driginalfpradje) oft in 3 ttJei i e t [teilte, bafj er ein Deutfdjer mar.

Stuto=S3iograbf)ie öon Äatl ©ottmid. fyranffurt a. 9Ji. 1866.

dürften au.

(Vtollmtcf: Äaxl ©. , ©orm bes Vorigen, geboren am 19. ^Jlärj 1796 ju

5)effau, wo fein 23ater als ©tauft bei ber SSoffanr/fcrjen Stuppe engagirt mar.

S)ie SBanberungen ber Ottern oon Sütjne ^u 33ür)ne erfdjmerten eine tjarmonifdje

SluSbilbung bes Knaben, obfdjon ber Sater 3ltte§ ttjat, feinem ©ocjne eine mög=

lidjft gute (Sraieliung 3U geben. %n Äöln, äöür^burg unb Äaffel erhielt ©. ben

erften ^Jcufif* unb ©djulunterridjt. %n ©trafjburg förberte itm ber Umgang
mit bem 3)omcapettmeifter ©pinbler (33ater bes berücjmten ©djriftftellers Äarl

©pinbler), fomie ber ttjeorctifcfje Unterricht eines geroiffen ©eibolb unb ber

Glaöierunterridjt bei Wepomuf Saud), 3m 3. 1815' bejog ©. bie ©trafjburger

Uniberfität, um Geologie %u ftubiren; ein ©tubenten = Gramatt tjatte ernfte

folgen, 30g ^ßroceffe unb Delegation nach; fid) unb öeranta^te ©., nad) ^ranf=

fürt a. 5JI. p getjen, mo er 5Jlufif= unb ©bradjunterridjt ertljeilte. 1818

engagirte iljn ©po^r at§ ^au!enfd)täger für ba§ Drdjcfter be§ granffurter ©tabt=

tt)eater§ ; einige ^ab,re föäter naljm er nodj ba§ 2lmt eine§ ßorrebetitor bei bem=

fe!6en Snftitute an, trat 1855 in ^ßenfion unb ftarb am 3. Dctober 1866 in

^ranffurt a. 5JI. ©. rourbe befannt at§ tüdjtiger Glabierfpieler unb ßornponift,

als mufifalifd)er ©djriftfteller , al§ Ueberfe^er unb Umarbeiter einer Stftenge

Dpern au§ bem granjöfifcrjen , ©nglifdjen, ^tatienifdjen k. in§ S5eutfd)e, al§

Sidjter enblid) bon Dielen Öbernterten , ßuftfbielen 2c. S5on feinen 6ombo=
fitionen, bie bi§ Opus 125 erfdjieneu, mären fotgenbe 3U ermähnen: „©djeräo",

Rondo brillant (Op. 20), „gjtignon", Sieb (Op. 30), „13 Duette" (Op. 38),

„Rondo brillant" ä 4 rnains, 9tte§ geroibmet (Op. 40), „^ßrjantafie an Saura",

bramatifetjer ©efang mit £ejt öon ©. (Op. 42), „9Jtonobie", mehrere ausgaben

mit 2ert öon ©. (Op. 45), ,,^rattifd)e ®efang§fd)ute", 2 Sänbe (Op. 52),

„3wet Duette für ©opran unb 33afj" (Op. 55), „©eb.ergabe", ©efang für 3llt=

ftimme, 2ejd öon St. ©leinene (Op. 56), „Die beiben ©renabiere", SDuett für

2 SSäffe (Op. 60), ^mei Sieber „Sin bas 5Reer" für ©opran ober 2;enor (Op. 121),

„Stuf emig ®ein" für ©opran unb Sariton (Op. 123), „Das 9Jtäbc|en am
©ee", Sieb für ©oöran (Op. 109), „Les petites fauvettes", Rondo ä 4 mains,

arrangirt öon Aporr (Op. 125). Sitte biefe ©adjen finb in einem angenehmen,
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(cid)tTaf}üd)en Stil gefdjrieüen , maren baburd) aber fcfjncllcm i>ergeffen geroeirjt.

$on feinen größeren litteraiifdjen arbeiten ftnb ju ermähnen: „Äritifdje %n=
mmotogie", 2 Auflagen, „£eitfaben für junge £er)ver im Glaöierfpielen", „Jpanb=

(erifon bei lonfunft". (Sine grofje Slnaaf)! fritifdjcr unb tfjeoretifdjer 3Cu|fä^e ©ott=

mitf § erfdjienen in ber Sübagcalia, in ber neuen 3"^^^^ füt 5Jlufi! ic. 33on

jeinen Dperntejten mürben biete componirt unb autgefürjrt, fo: „Set öanbfturm

ju 5>ünfe(roeit ober bie Patrioten", fomifcrje Operette in 1 9lct, componirt bon

3Uon§ Schmitt, „25er Gib", tjeroifdje Oper nad) fpanifcfjen ütomanaen, componirt

öon öeinrid) sJlceb
, „fjflorig bon 9tamur" nad) 3ftf)otf e -

componirt bon Ober=

tfjür, „2lurelia ober ber Ütaub im ©djroarämalb'', componirt öon (Sonrabin

Äreutjer, „9tiquiqui", componirt bon Jpetnridj) Grffer, „2)er SLraum in ber Gf)rift=

nadjt", componirt öon ^erbinanb Ritter, „Gefario" nad) ©Ijafefpeare, componirt öon

©mit ©teinfütjter, „5£er 3igeunerin SBarnung", componirt öon 3uliu8 23enebict.

©. arbeitete audj einen £ert p einer Bi§ auf Ouöerture unb ©djlufjdjor öou%

enbeten Oper öon ^o^art, beren urfprünglidje§ Sibretto bon ©djadjtner ift, mit

^Beibehaltung be§ $lane§ um, unb nannte biefe bei Slnbre in Offenbad) er=

fdjienene Oper „3aibe". (Q3ergleid)e Otto 3ab>'§ „SJtojatt", II. 440 ff.)

ßin übrigens tüdenrjafteg 23er,5eid)nifc feiner „Sßerfe unb äßerfdjen" .gibt ®. in

feiner fdjoti oben ermähnten „2uito=33iograpijie, nebft einigen Momenten aus

ber ©efd)idjte be§ ^ranffurter £l)eater§", meldte 1866 in gfranffurt a. 9fl. bei

3lbetmann erfdjien. dürften au.

(SwlIottJÜ;: 2)ominicu§ ©., fat£)otifdjer Geologe, geboren am 31. 9Jcai

1761 ju ©eifelrpring
,

geftorben am 9. 9Jtai 1809 p Äonjett in 23aiern. ©.

mürbe 1779 üßenebictiner in Oberaltaidj , 1784 ^riefter, 1798 fßrofeffor ber

"DJloral= unb $aftorattl)cotogie (unb Dr. theol.) 3U ^ngolftabt, 1799 SJhrofeffor

berfetben 1)i§cipiinen unb ber 2)ogmati! am £rjceum p SImberg, 1804 Pfarrer

p ^on^ell. 5Die bebeutenbfte unter feinen pljireidjen ttjeotogifdjen ©djriften ift

bie „Stntoeifung 3ur $aftoraitrjeologie", 2 33änbe, 1804; fie ift 1825, 1830
unb 1836 öon ®. tfr. Söiebemann neu r)erau§gegeben, 1851 öon bem Orebemtoriften

yranj 23ogl neu bearbeitet morben („^aftoraltrjeotogte nad) ben ©runbpgen
bei ©om. ©.", 6. Auflage).

sJ)teberer=$crmaneber, Annales Insolstad.. P. V., ©. 173
ff.

teufet).

(i>ölltifc: Slbratjam ®., Oteifenbcr unb ©eograpr), geboren su 2)anjig in

uubefanntem $aljre, burdjreiftc im erften drittel be§ 17. ^atjrb)unbert§ einen

großen £r)eil öon Europa, ben er bann in SSüdjem befd)rieb, meiere 1631 unb
1643 crfdjienen. 1642 lebte er al§ ©ecretär be§ Königs (s^riftian IV. in

.^openfjagen. ©ein 2obe§jaI)r ift unbefannt. ©djrtften: -Ulysses belgico-

gallieus, fidus tibi dux et achates per Belgium hispan., Regnum Galliae, Ducat.

Sabaudiae, Turinnm usque Pedemontii metropolim", Lugd. Batav. 1631 (lleber=

fe^ung baöon burd) ß. Goulon 1643 in 5ßari§ erfdjienen) ; ..Compendium geo-

graphicum succineta methodo adornatum", Amstelodami 1643. ,.Princeps ex

Corn. Tacito curata opera deformatus", Lugd. Bat. 1636, 5fteür)erau§gabe ber

Politica christiana be§ 2. S)aneau (Lugd. Bat. 1639). Sorpglid) burd) feinen

..Ulysses-, ber Üteifebefdjreibung, 9teifetjanbl6ucrj unb ©eograptjie jur felben 3^it ift,

ertnarb fid) ©. bei feinen 3eügenoffen großen SeifaE. 2)a§ 3Bertd>en ift öott

öon geje^ic^ttidjen Iftotijen unb überhaupt feb^r reid) an £I)atfacrjen, genau, öon

einem freifinnigen ©eifte _.burd)met)t, ot)ne ba^ bie ^nbiöibualität be§ Sßefdjreibenben

fidj äu feljr tjeröorbrängte. @§ mar gemi^ 3U feiner 3eit ein praftifdjer 9ieife=

begteiter. dagegen ift ba§ junädjft bem Unterridjt be§ 'Sotjneg be§ bänifd)en

J?an3ler§ 2t)omäue beftimmte ..Compendium-, bo.5 ju feiner 3eit ebenfalls eines

ferjr guten ?ftufe§ genofe, eine trorfene unb lebtofe 9Iuf3äb^tung öon Tanten unb
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Xaten- ©. fdjeint ein forgfamer, fleißiger unb nüchterner refetitenbet ©eift ge=

raefen p fein unb Ijat bind) biefe ©abcn aud) für bie ©egcnmart nod) äßertf),

befonberS in bem, maS er über beu ;}uftanb eines großen £f)et(S Don (Europa

im 17. 3af)rl)unbert mitteilt, ftafcct.

©Oltbctf: SlnbreaS ©. mar 5Bud)brutfer ;ju Sraunfdjtueig um« 3- L539.

Heber fein £eben ift nidjtS SOßeitercS befannt, bod) mu| er nidjt lange an jenem

Orte feine 5Druc£erei gehabt tjabcn, ba nur ,}raei Xrucfmerfe üon ifjm befannt

finb. 2)er Xitel beS einen tautet mörtlid) : „Stufe £roftfpröfe Dor be förct)t=

famen Dnb fraacfen gcmetten tljo tjo^e gebracht bord) X. 3ot)an 23riefSman".

Im (Snbe: „©ebrucft tljo 23runfmicf bord) SfobwS ©ottbecf. M.D.XXXIX." ft. 8°.

@r mar ber ^meite, roeldjer feine $unft in SSraunfdjmeig ausübte.

$gt. ©rotefenb , (Sefd)id)te ber 33ud)brucfereien in (jannoDerfdjen unb

braunfdjm eigifd)en ßanben. Sdjelter, 35üd)erfunbe ber faffifd)=nieberbeutfdjen

Sprache, <S. 219, ic. Äetdjner.
©Oltbammer: £f)eobor ©., preufjifdjer (geheimer DbertribunatSratf), ge=

boren am 5. Januar 1801 <m (Stettin, f am 5. Januar 1872 jju 33erlin, ftu=

birte auf ben Uniöerfitäten ju ^eibetberg unb ^Berlin bie 9ted)te, mar 1829—34

Slffeffor in SBreSlau, 1834—38 ÄreiSgerid)tSbirector in GöSlin. $m £. 1839
mürbe er <mm ^ppeflationSgeridjtSratt) in £?ranffurt a. £). ernannt, unb nod)

in bemfelben $al)X <**§ -gmlfSarbeiter in baS Suftiaminifterium nad) ^Berlin be=

rufen, %m $. 1841 mürbe er jum $ammergerid)tSratt) ernannt unb 1852 er=

folgte feine ^Berufung in baS ©etjeime Dbertrtbunal , an metcfjem er bis ju

feinem £obe mirffam blieb. Cur mar ein Ijerborragenber ^raftifer, ber burd)

feine, auf grünbtidjer <Sad)fenntnifj berutjenben (Schriften fidj in meiten Greifen

einen tarnen erworben tjat. ©ein „2lrd)iD für preufjifdjeS Strafredjt" (^Berlin

feit 1853) ift ein bem GmtmicfelungSgange beS Datertänbifdjen 9ted)teS Don

(Stufe ju Stufe folgenbeS Organ , baS einen Ueberblicf über bie ütefultate ber

StrafredjtSpffege geminnen täfjt. 2lufjerbem fdjrieb er „5Jcateria(ien jum (Straf

=

gefepud)", 2 58be. (1851. 1852), unb „Kommentar unb ^Jcaterialien 3ur

GoncurSorbnung Dom 8. 9Hai 1855" (1855, jtoette Auflage 1858). 2tud) auf

bem (Gebiet ber fdjönen ßitteratur mar er ttjätig, eS finb Don ifjm Deröffentfid)t

„^reufjenlieber" 1850, „Petrarca unb Saura", ein Sdjaufpiel, 1858, ,,($ebidjte"

1869, unb aufjerbem anonfym Diele hobelten in Derfdjiebenen 3eüfdjriften äer*

ftreut. D. SSülom.
(Uolt^Cr: Submig D. ©., mürtembergifdjer (Staatsmann, geboren ben

11. Januar 1823 in Ulm, f ben 17. September 1876 in (Stuttgart. @r be=

fucfjtc bie Schulen feiner ©eburtSftabt , mo fein 3}atcr Dberjufti^fecretär mar,

ftubirte Don 1841—44 in Tübingen bie 3ted)te, mibmete fid) aber gleidjjeitig

aud) eifrig bem Stubium ber 5ßt)ilofopt)ie, mürbe bann ©eridjtSactuar in ^ünjetSau

unb 1850 ©erid)t§affeffor in (SUmangen. 1851 erfolgte feine ^Berufung als 9le=

gierungSratl) bei ber 9lblöfungScommiffion nad) Stuttgart unb 1858 feine @r=

nennung 3um OberregierungSratt) im 5)tinifterium beS Innern. 311S im ^Jtärj

1861 bie 9Jcet)rfjeit ber S3olfSDertretung baS für SBürtemberg mit Otom abge=

fd)loffene ßoncorbat Dermarf unb in golge beffen ber 6'f)ef beS 6ultuSbeparte=

mentS, StaatSratfj D. 9tümelin, abtrat, mürbe (55. ju beffen 9tad)folger ernannt

unb übernahm bamit bie fdjnrierige Aufgabe, bie fird)lid)en 2lngelegenljeiten

burd) ein neueS ©efetj ju regeln. 2>affetbe fam am 30. Januar 1862 gtüdtid)

ju Stanbe unb löfte ^u allfeitiger SSefriebigung bie mid)tige ^rage, betreffenb

baS SBetfjältnifj ber Staatsgewalt aur fatljolifdjeu Äircfje. ©. f)at fid) mit biefer

an feinen bauten gefnüpften ©efetjgebung ein bleibenbeS Söerbienft um 2Bürtem=

berg eimorben. 3u Steid) mar er eifrig bemüht, 2Biffenfd)aft unb flunft ju fötbern

unb p pflegen, fomol burd) Hebung ber Dortjanbenen, raie burd) ©rünbung
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neuer Bilbuugsanftattcn , Berufung ausgezeichneter ßejjrftäfte unb einfidjtSöolleS

SBirfeu im (Sinne echter Humanität unb ^lurflärung. 1864 erfolgte feine @r=

nennung ,^um roirflidjen 3Jlimfiei unb 1867 rourbe ifjm bas ^räfibium bes

„©etjeimen s
Jiatt)S" übertragen. ©. mar baburd) ju ber roirffamften unb ma|=

gebenbfien Stellung in SBürtemberg gelangt. Sdjon öor bem Kriege öon 1870
jebod) nutzte er biefe Remter niebettegen. @r tjatte ftd) immer iefter ber grofj=

beutfdjen Partei angefdjloffen, roeldje ein enges iBünbnijj mit ^reufjen befämpTte,

unb fo gtürftidt) feine £t)ätigfeit als (Sultusminifter erfdjien, fo uugünftig brobte

fie in politifctjer Jpinftdjt 3U merben. (Jin s)Jlinifterroed)fet mar besrjalb unöer*

meiblict) , unb ©. roibmete fiel) öon nun an fjauptfädjlid) Rumänen Sntercffen.

@r rourbe s13räfibent bes ePangelifcrjen Gonfiftoriums , 1872 aud) ^räfibent ber

O'entratleitung bes SöofjltrjätigfeitSPereins. ^ugletd) befaßte er fid) eifrig mit

fd)riftftellerifct)en arbeiten unb üeröffentiiepte 1874 bas grünbtid)e 2£erf „£er
Staat unb bie fattjotifd)e $ird)e im Äönigreid) SMrtemberg", roomit er einen

geroidjtigen Beitrag ^u ber 2lngelfgcnf)eit bes fogenannten „(iutturiampfs" lie=

ferte unb beu IRadjroeis führte, roie 2Bürtemberg in allem 2öefeutlid)en bereits

1862 feftgeftellt l)at, roas fpäter ber Snrjatt ber preuBifdjen „Waigefetje" geroorben.

6in größeres pr)ilofopf)ifd)es 3öerf „lieber ^bealismus unb Materialismus"
tonnte er nidjt met)r ööllig jum Slbfdjlufj bringen. ©in SluSjug baraus roarb

nad) feinem £obc herausgegeben: „2)er moberne ^effimismus. Stubie aus bem
^ad)la& bes Staatsminifters Dr. S. ü. ©. Mit einem ^ortoort öon fjfr. 2t).

ä>ifcf)er" (1878). 9tadj roenigen Sagen fctjroeren Reiben» madjte ein Zeitiges

9cerbenfteber feinem £eben ein Gmbe. ©. mar ein hochbegabter, fenntniftreidjer

Wann, ber fid) großer Beliebtheit erfreute unb aud) öon feinen politifdjen ©eg=
nem ferjr gefd)ätjt rourbe. Standorts.

ÖJoItftcilt: Oteidjsgraf i^orjann Subroig 5raii3 öon ©., einem alten
silbetsgefd)led)te bes ^erjogt^ums ^ütid) (bon angeblich, mätjrifdjem Urfprung

entfproffen unb mit bem ©roBbater $riebridj xtjeobalb, ber 16U4 in ben Oteid)S=

grafenftanb erhoben roorben , unb bem llrgrojTOater , bem pfalj^neuburgifdjjen

(Statthalter ju 5Düffelborf iyreif)errn ^o^ann SBttljetm P. ©., ju ben gefcr)id)ttid)

tjerborragenbften ©liebern -bes roeittjin angefet)enen ©efdjlecrjtes jätjtenb, roar ber

Sotjn bes ©rafen Sodann Subroig Jöeinrid) öon ©• 31t 23reil unb <iperjr)oPen im
Greife ©eiteufirdjen unb ber Gomteffe Slnna 9Jtaria bon Sdjaesberg, £odjter bes

unter bem Äurfürften ^oljann 2Bilt)elm öon ber ^falj als }üüd)=bergifd)er £)of=

fammerpräfibent unb fpäterfjin furpfätjifdier 3Jliniftci einflufjreidjen ©vaien

Sodann fjrriebrid) Pon Sdjaesberg. Site bebeutenbe Stellung , roeldje ber 95ater

!Gubroig .öeinrid), in bie fjufjftapfen feiner 9}orfar)ren tretenb, nadj unb nadj als

jütid)=bergifd)er Amtmann , ©eb^eimer s
Jiatt)

,
^offammerpräfibent , banaler (feit

1726) unb 3ule|t als Statthalter bes jütid)=bergifd)en S3anbes (23. Februar

1731), in letztgenanntem 3lmte freilid) nur furje 3^it nod) — er ftarb am
13. 3luguft 1731 — geroonnen, foüte beut Sotme in erb^öl)tem Wa^e 3U Jljeil

roerben. Sen Ernennungen als 2lmtmann öon ©citenfirdjen (23. Cctober

1731), bergifdjer Sanbrittmeifter (1736), furpfätjifdjer Kämmerer (1739) unb

;ülid)fdt)er Sanbcommiffar (1740) fdytofj fid) für ben am S. October 1740 beim

'Sollegium ber jülid)fd)en 5Ritterfd)aft 5lufgefd)roorenen fdjon im nämtid)en %crf)x

bie 23eftallung als roirftidjer Jpofratb^ 3U 2)üffe(borf an; 1751 folgte bann bie

23eiörberung jum s

i>icepräfibenten ber jülicb/bergifdjen |)offammer, unter bem
4. Cctober 1754 bas patent als furfüvftlid) pfäljifd)er ©eljeimrat^, am 10. 2>
cember 1757 bie (Smennung jum JpoTfammerpräfibenten in ©üffetborr, fobann

(um öon anberen (5t)ren unb SBürben abjufeljen) am 11. 5loöember 1768 bie

Seiörberung ,jum Stattbalter (als ^tadjfotger bes ©rafen ^ob^ann äöilljelm öon
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©d)aesberg.) mit einer ^Befolbung bon iätjrtid) 2600 fötljlrn. au* ßamcral«

mittetn unb 1200 Sfttljirn. au§ £anbesfonb§ nebft gourage für 8 sterbe, enb=

lict) (am 14. 9tuguft 1774) ba§ patent als ©etjeimer ©taat6= unb (£onferentiat=

^Blinifter für ba§ Departement ber ginaujen ju Wanntjeün , roop er als um=
ficf)tiger Leiter ber ^inanj= unb ©teuerangelcgent)eiten in 3ülid) unb 33erg fid)

borjug§roeife befähigt erroiefen tjatte. %a<a Anbeuten biefeä berbienten Faunes,
ber auefj burdj gute 33erroaltung feiner auögebetjnten Senkungen , in§befonbere

ber reid)§unmittetbaren .frerrfdjnften ©cb/lenaden in ber heutigen nicberlänbifdjen

SProöinj Limburg unb Ulmen im Greife Goctjem
,

fonad) al§ ©lieb ber nieber=

rrjeinifd) = roeftf älifdjen $rei§ftänbe foroie ber mittetrljcinifctjen fteid)§ritterfd)aTt

Slnerfennung ju geroinnen roufete, fnüpft fid) borpgSroetfc an feine gürforge für

bie geiftige unb materielle (Sntroitfclung ber ©tabt Süffeiborf unb ber jülid)=

bergifd)en fianbe. ©. ift ber ©djöbfer be§ Süffelborfer .frofgartenä unb 3roar

be§ älteren, fog. fiecatifdjen Xr)eile§ biefer Einlagen, roop bon ifjm ttjeilä ©arten

be§ Somänent)of§ ^empelfort, t(jeil§ neu tnnpgefauftc ©runbftücte berroenbet

mürben (1766— 69). @§ toirb ir)m nadjgerürjmt , bafe er gerabe im !punger=

jabre 1769 betjufS Surdjfürjrung biefer ©djöbfung ben barbenben Seuten in

großer 3at)l 33efd)äftiguug unb 33crbienft gegeben t)abe , mit einem Stufmanbc

bon 10102 Ütt^Itn. au§ ber ßanbrentmeiftereifaffe. 2tudj ber ^ägetrjof ju Süffel*

borf unb ba§ 1756 begonnene ©cfjtofe 23enratl) unweit biefer ©tabt finb (nad)

ben planen be§ Cberbaubirector§ 9ßicoIa§ b. ^igage) unter ©oltftein'ä Dber=

auffidjt bollenbet roorben, nidjt minber ba§ sJtt)einroerft mefirgenannter ©tabt.

(\ür bic SJerbefferung ber 33erfet)r§roege forgte ber (Statthalter , inbem er bie

Sanbftrafee bon Süffeiborf über Otatingen nad) $ettroig unb bon Süffetborf über

5Jtettmann nad) (£tberfelb anlegen tiefe unb audj für bie iperftettung ber 23onn=

Sobtenjer ©trafee auf ber ©trede bei ©injig ttjätig roar. Seggleictjen berbanften

2anbnrirtt)fd)aft unb Bergbau, $anbei unb ^nbuftrie ber beiben nieberrtjeinifdjen

§er<rogtt)ümer irjm maudje görberung. (£* gefdjar) auf feine Sßeranlaffung, bafe

g-riebrid) £>einrid) ^acobi, nadjbem er bom©tattr)alter im 9Jtai 1772 in ben ©taat§=

bienft gebogen ünb pm öoffamtnerratc) beftetlt roorben, bie gabrifen unb 3Jlanufac=

turen ber ^perpgtrjümer pm 3roedc au§füt)rlid)er 33erid)terftattung über beren 3U=

ftanb unb über bie bittet ju it)rer 2}erbotlfommnung bereifte (1774— 75). SSefferung

be§ 9ted)t§3uftanbe§, roie ber SSitbung unb Slufflärung be§ 3}olf§ im ©eifte ber

3eit ftanb jugteid) unter ben SSeftrebungen ©oltftein'§ nidjt in letzter Sfteitje:

-Tftifebräudje in ber öffentlichen 9ted)t§bf^Se nter)rfacr) abftellenb , beroirlte'er im

3)erorbnung§roege bie Serminberung ber ^"tage , $ird)roeil)fefte unb 2öaE=

Tarjrten, berbot bie Uebung bon (Sebräud)cn, roeld)e tetdjt groben Unfug im ©c=

folge fjatten, roie bie 2obtenroacr)en unb ©ebetjoc^jeiten, unb orbnete ©eneral=

bifitationen gur Slufb^ebung be§ 9taub§= unb SDieb§gefinbel§ an. 3Iu§ ben einge*

jogenen ßinfünften geiftlidjer SSrüberfdjaiten rourben bie 9trmenberforgung§=

anftatten bon ir)m mit neuen Mitteln berfe^en, ^ubem au§ ber Jpoflammer unter-

feiner 23erroaltung namt)afte ©ummen für mitbe ©tiftungen unb al§ Sltmofen

berroilligt. %ux Sotirung lat^olifc^er ©d)uten toie§ ^urfürft ßart S^eobor auf

@oltftein'§ betrieb im % 1773 einen jätrrlicrjen gonb§ bon 12—14000 9ttl)tr.

an unb fe^te gleid)5eitig eine ©djutcommiffton nieber. S)ie iülid)=bergifd)e

©eneraltajorbnung bom 27. 5Rärj 1770 für alle 8anbe§=, 3tmt§= unb ©tanbe§=

ftetten ift be§ ©tattb^atter§ SBerf, unter feiner ©inroirfung ift bie öffentliche

3Sibliot^e! ju Süffetborf gegrünbet am 30. Wäx?> 1770), bie 3fted)t§afabemie

unb bie 5Rater=, 3 e^neni unb Sauafabemie bafetbft (feit 1767) entftauben,

beäief)enttid) auegebitbet roorben. Sie ©tatuten ber Süffelborfer ^)Jla(er= 3 e^ en:=

unb V-Bauatabemie beftätigte flarl itljeobor 1774 nad) ©ottftein'S 25orfd)lägen.

©o legte ©. in reger unb. bietfeitiger äöirlfamfeit in ben furbfäläifcrjen !Oanben
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am sJcieberrt)ein ben ©runb zu berfjältnifemafeig blütjenben Serrjättniffen , bie

metjr ober meniger bis zui
* 3eit ber fytembljerrfdjaft fortbauerten. $ein SBunber

bab,er, roenn ©. audj als 9JHnifter feinen ©tattlmtterpoften beibehielt, ja, tnie

eS fdjeint, mitSöorltebe ju beliehen fortfuhr, zumal 9ftand)eS am<!pofe zu ©djmetjingen

unb 'jjftanntjeim feinem geraben nnb offenen, burdjauS redjtlidjen ©inne nidjt zufagen

tonnte. 2)urdj unberbiente ^uvücffeijungcn gefräuft, 30g er fid) autelt in bie

^eimatb, juvütf, roo er am 5. ©ebtember 1770 ftarb. (h Ijinterliefe einen ein*

Zigen ©otjn, ben (Srafen Sofebb, ?ubroig bon ©., roeldjer bem SSater in mehreren

Remtern, aud) als 2lmtmann zu ©eilenfirctjen unb iRanberatl), folgte unb als

Söicepräftbent ber öoffammer unb s]Jtitgtieb beS ©etjeimen 9tatr)S in Süffelborf

bis zum (Eintritte ber Jyrembtjerrfcrjaft fungirte. 2)urdj benfetben ift baS alte

(Befd)led)t (SBabben: bier blaue Querbalfen im golbenen gelbe) bis l)eute fort=

gebflanjt morben.

bieten beS ©taatS=1>lrd)ibS zu SDüffelboxf unb beS ©räfl. (Soltfieinifdjen

$amitienard)ibS ju ©djlofe SSreil. 6. §f. SBiebefiug, ^Beiträge zur djurbfälz.

©taatengefd)id)te (^eibetberg u. 9ftannl)eim, 1793;, ©. 12. 31. galme, ®e=

fd)id)te ber £ölnifd)en, 3ültd)fd)en ic. ®efd)led)ter , 33b. I. ©. 117. fjf. 05.

SibomSty, Karl Sljeobor, ©. 121 f. »Uterteni, Satertänbifdje Stätter (S)üffel--

borf, 1815), III. 1. ©. 56— 60, u. a. m: £a riefe.

$oty: Sllejanber 3Bill)elm greifen- b. b. &., geb. am 7. 3Jtat 1800

31t Königsberg i.
s$r.

, gehört ber betannten gamitie biefeS 9lamenS an , roeldje

bem breufeifetjen £>eere fo manchen ausgezeichneten Dfficier gegeben tjat, unb

jmar ber Sinie Seiffinen a. b. $. ©ortlacf. 23on 1810— 12 lebte er mit feinen

Altern 31t 23ertiu, fefjrte bann roieber in feine Skterftabt jurücl unb trat 1817
in baS 7. 2)ragonerregiment ein, roeldjeS bamalS ju ben DccubatiouStrupben in

granfreid) getjörte. ©ein 33ater mar inzmifdjen an ben Stljein berfetjt unb ftarb

1820 als ©eneralmajor unb (5ommaubeur ber 16. 6aballerie=33rigabe in (Eobtenj.

33om £erbft 1821 bis 1824 befugte @. bie allgemeine ÄriegSfdjule zu Berlin

unb brachte barauf einige ^aljre in Köln unb 2)üffelborf zu , an leijterem £>rte

mar er bon 1828—30 £etjrer ber S>ibiftonSfd)ule. ^m 3. 1835 mürbe er als

9lbjutant ^um ©eneral=6ommanbo beS 8. 9lrmeecorpS nad) (Sobteuz berfetjt, mo
er 1844 jum 9Jkjor beförbert mürbe. $m 9ftai 1850 erbat er fid) in $"olge

eine§ unglüdüd)en ©turzeS bom *Pferbe bie ^enfionirung unb fci)ieb mit beut

Sljarafter als Dberftlieutenant aus. S)ie beinahe 20jäl)rige 'OJlufee £>at ©., ber

in Berlin eine ausgezeichnete t)iftorifcr)e 'Bitbung namentlid) burd) feinen Server

Sßoltmann embfangen Ijatte, zu miffenfctmfttidjen ©tubien benu^t. sIJlittelbunft

feiner $°i"fd)ungen bilbete jat)relang baS Seben unb bie (Sntmidtung beS $r)ito=

fopt)eu Xl)omaS Söizenmaun, eines greunbeS beS ^Ijitofop^en ^- -&• Sfacobi.

S)aS lange vorbereitete unb ermartete äöert erfctjieu 1859 bei ^ßertrjeS in ©otl^a

in zwei Sänben: „Xb^omaS äöizenmann. 6in Beitrag jur ©efctjidjte beS inneren

©laubenSfambfeS crjrifttidier ©emütl)er in ber zweiten Raffte beS 18. $arjr=

fiunberts". S)er 2lufentl)alt SSizenmann'S in Carmen tjatte bei ©. ben 35tid

auf bie innere ©efdjicrjte beS 2Cßubpertt)alS gelenft, in metdjer Sezieliung er eine

umfangreiche Arbeit über baS Öeben beS ^aftorS 5DWitter zu SBicIlingb.aufen bei

Carmen, eines ^ugenbfreunbeS bon Seffing, ausarbeitete (baS nod) nidjt ber=

öffenttidjte ^Jtanufcript beftnbet fict) im ©tabtarctjib zu Carmen), ©inen in=

tereffanteu 3lbfd)nitt aus biefer ©djrift liefe &. 1861 in bem Saljrbudj be§

r^einifcb.-meftfätifcfi.en ©c^riftenbereinS III, ©. 94—122 bruclen: „@in greunbeS=

freiS unb fein SBerfetjr am Sfib.ein im 3al)re 1774". @r fdiitbert bariu bie Steife

Sabater'S inS 3öuppertt)at, namentlid) baS ^ufammentreffen bon ©oett)e ,
3ung=

©tilling, <^einfe, .^afencamp unb Sabater in ©Iberfelb. 2BaS ben genannten

gefcriicfjtlidjen ®arftellungen (au benen aud) ein 3luffa|: „ßefftng'S Fragment,
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bas (Stjriftentrjum ber 2}ernunft", eine Arbeit leiner 3"Senb, gehört) Söertl) unb

9teij berteibjt, ift bie ;-}uber(äffigfeit nnb ©auberfeit, mit ber fie gearbeitet ünb

9Jian merft, bafj irjnen ber 33erfaffer einen roefentüdjeu 2r)eit feiner Seben^eit

Ijat roibmen fönnen. @r r)atte inäbefonbere bie Seftrebungen bon $r. $. Sacobi,

Hamann, ©djenf, ^fenninger , i'abater, (votfenbufd) mit in ben Ärcis feiner

©tubien tjineingejogen, unb ei mar ein (Senufj, menn man ben eracten 'piftoriter

über biefe bebeutfame ßitteraturberiobe mit ©ad)fenntnifj unb SBärme reben

f)örte. ©er bietfeitig gebilbete Wann mürbe im ©tanbe gemefen fein nod)

^Jtandjei au§ bem reiben ©djatje feiner $enntniffe
(̂
u üerbffentlicfjen, menn itm

nidjt ein feit 1850 entftanbeneg unb bon Safyx 31t ^atjr fid) fteigernbei 9lugen=

leiben baran get)inbert rjätte. MmätjUd) mufcte er gan<5 auf ©djreiben unb

ßefen beraidjten, roärjrenb übertäubt bie Äörperfräfte abnahmen. (£r ftarb am
28. 9lbrit 1870 ju ßobtenj, nadjbem fein religiöfer ©tanbpunft — ber be»

bofitiben @tfauben§ an Gtjriftum at§ ben ©oljn ©otte§, ber ir)n feit ber 3"t
djriftlidjer ©rroecfung in 33erUn ju Slniang ber ^roanjiger Safyxe burd) bas Geben

begleitet tjatte — ir)m aud) in ben fdjmerften ßeiben bis jum £obe feft geblieben

mar. 2lu§ bem 9cad)(a§ 'roirb eine größere Arbeit au§ ber nieberrb,einifd)en

$ird)engefdjid)te be§ borigen ^atyrtjunbertä in ber geitfdjrift bei bergifd)en öe=

fd)id)tiberein§ (Big jefet XII ©. 1-74, XIII ©. 207—27, XIV ©. 1 ff.) ber=

öffentücfjt: „2)er (Seremonienftreit in Sennep unb bie bamit jufammenrjängenben

^erroürfniffe in ber llnterbergtfdjen ©tynobe".

(Sigentjänbige Slufäeidjnungen im Sllbum bei SSergifdjen ©efdjidjtibereins.

9Mrotog in ber 3eitfd)r. b. Sergifdjen ©efdjidjtib. VIII, 237-42.
<£. $rafft.

(Vjolty: Sluguft griebrid) gerbinanb ©raf ö. b. (B., geb. in ©reiben

am 20. 3uli 1765, mürbe, nad)bem er bie Unioerfttäten 5U grantfurt unb

Seidig befudjt blatte, auf ßmbferjtung bei ©rafen .Ipertjberg bon $onig ^riebrid)

2Bi(t)elm IL am 6. Slbril 1787 junt Segationiratt) ernannt unb in bie bipto=

matifdje ^ebiniere 3U SSerlin aufgenommen, $m ©eptember 1788, ali infolge

bei 5)3lanei einer ruffifdpbotnifdjen Alüans bai ^Berliner (Sabinet ben fingen

in ^ßolen eine ertjöljte Slufmerffamteit äuguroenben beranlafjt mürbe, fdjidte <öerfe=

berg ben jungen (B. an ben breufjifd) gefinnten ©rafen ©ulforoift in Siffa unb

bann nad) 2öarfd)au, mo er, burd) manmdjfadje ^amitienöerbinbungen unterftüfet,

für ba§ pteu^ifd^e ^ntereffe eifrig unb erfotgreid) tb^ätig mar. @r erroarb fid)

babei fo fet)r ben SMfatl be§ ©rafen |)er|berg unb be§ bTeuBn^) en ÖJefanbten

in SD3arfd)au, bei 9Jtarqui§ ßucdjefini, ba| er jum ©ef). Segationiratt) beförbert

unb im $. 1790, für bie S)auer ber 5(bmefenf)eit Sucdjefini'i auf bem dongrefj

bon ©iftoma, a(§ bterifjifcrjer ©efd)äft§träger in 3Barfd)au bebottmädjtigt mürbe.

$n biefer ©teüung tjatte er namentüd) bei ber Ummä^ung bom 3. 9Jtai 1791
©etegenb^eit , bib(omatifd)en ©d)arfbtid unb ©emanbtt)eit p betrjätigen. yia<§

ber 9rüdfer)r £ucd)efini'3, gegen @nbe bes %. 1791, mürbe er jum ©efanbten in

Äobentjagen ernannt, meldjen Soften er im $üü 1792 antrat. S)a inbeffen bie

böttige 33ebeutung§tofig!eit ber 23e3ief)ungen jmifdien ^reu^en unb üDänemarf ber

Sötrffamfeit eine§ S)ibtomaten roenig Otaum bar6ot
, fo narjm er mit greuben

an, af§ ib^m 1793 bie ©efanbtfd)aft bei bem Äurfürften bon ^tainj angeboten

mürbe, ©r berlie^ Äopent)agen im Januar 1794 unb fam nad) einem längeren

2tufent^alte auf ben SSefitjungen fetner gamiüe in äöeftbreufjen erft im October

1794 in fyranffurt o-l^l. an. 9Iber aud) tjier fanb er fo roenig ju tb^un, ba^

er bereit! im %pxü 1795 Urtaub narjm unb nid)t toieber nad) (yranffurt 3urürf=

!e|rte, roietool feine roirftidje Abberufung erft im Wäx% 1797 erfolgte. S)ie

©efanbtfd)aft in 9Jcabrib, bie ib^m im ©eptember 1795 angetragen rourbe, lehnte

er au§ finanziellen 9lüdfid)ten ab (er lebte immer in (i)c(bbertegenf)eiten) ; ha=
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gegen ging er im Januar 1797 nad) ©tocfrjolm, in Srmiberung bcr Senbung
beS VaronS Hamilton, burd) ben ßhtftaö IV. feine Jtrronbeftcigung tjattc in Sßerlin

anzeigen (äffen. 3m 9lpvtt 1797 jurütfgefetjrt , ronrbe er bereits im 2)ecember

beffelben 3abreS abermals nad) Sdjmebcu gefd)icft, um ben Regierungsantritt

tfriebridj 2ötlt)ctmS III. ju notificiren unb bic ffilücfmünfd)e beffelben $ur 3}er=

mäfjlung ©uftaöS IV. mit einer babifdjen ^rinjefftn ju überbringen. $n ben

folgenben 3ar)ren lebte ©. meift roieber in 2Beftpreu|en , nottauf in 9lnfprud)

genommen burd) feine ©elbangelegenljeiten, bie iljn in immer größere Sd)mierig=

feiten öermicfelten; bie ©efanbtfdjaft in 'üftündjen, bie it)m im Dctober 1801
übertragen mürbe, rjat er nie angetreten, ^m Stpxit 1802 jum Vertreter ^reufjens

in Shifjlanb ernannt, befleibete er üom September 1802 an biefe midjtige (Stellung

}\ix großen ^ufriebentjeit beS preufjifdjen fomot als beS ruffifdjen -!pofeS. 2öaS
mir jekt über bie ruffifelje ^otitif jener ^eit miffen, betoeift freilid), bafj ©.feiner

fdjroierigen Aufgabe nidjt ööttig gcroadjfen mar. 33ei ber Slbneigung gegen
s

}>reufjen, mie fie burdj Katljarina in Jpof unb ©taat grofj gejogen mar, fetjlte

eS ifjm an einflußreichen Vcrbinbungen unb juöerläffigeu Cuelten ber $nfor=

mation, unb (Staatsmänner, mie Kaifer 9Ilej:anber unb Surft S^artorl^Sfi , öcr=

mochte er mit nictjten ju burd)fd)auen. Seine SBeridjte, fo öortreff(id) fie oft

im ^injelnen ftnb ,
jeigen , bafj er roeber über bie Ve^ieljungcn RufslanbS ju

Defterreidj unb @nglanb unterrichtet mar, notf) überhaupt über bie ruffiferje

(ioalitionSpolitif eine ftare 9lnfcljauung ju geminnen roufjte. ®od) befferte fid)

feine Stellung
, ie inniger fid) bie SSe^ietjungen amifdjen ^reufjen unb Rufjtanb

gematteten: an ben geheimen SBertjanbtungen öon 1806, roeldje f^riebitc^

Söilljelm III. objne SBiffen feines 9JUnifteriumS burd) £>arbcnberg'S Vermittlung

mit 5lleyanber pflog, Ijatte ©. bebeutenben Slntfjeit. <5r begleitete ben Äaifer,

als berfelbe fidj @nbe 9Mr<5 1807 in baS ruffifctj=preuf5ifcr)e -Hauptquartier begab

unb öertrat baS prcuf$ifd)e ^ntereffe bei ben Unterljanblungen , auS benen bie

Silfttet griebenSöerträge tjerborgtngen. ©leidjjeitig ernannte irjn König ^riebriefc

2Bilt)etm , auf ben 2}orfd)lag beS 311m Slbgang gelungenen .»parbenberg
,
pm

StaatSminifter unb übertrug it)m baS Departement ber auSmärtigen 2lngelegen=

breiten (6. 3uli 1807). (So lange (Stein an bcr Spitje beS ^DtinifteriumS ftanb,

blieb $. mel)r im ."pintergrunb ; nadj bem Rücftritt biefeS 9JcinifterS aber führte

er befonberS bie Unterljanblungen über bie GontributionSjafjlung an ^ranfreid^

;

er unternahm p biefem ^roede bei ber 3ufammcnfunft Napoleons mit Slleranber

eine Reife nad) (Sirfurt, bie einen glüdtidjeu Erfolg tjatte. 3m 3. 1809 unter*

tjanbelte er in Berlin mit bem öfterreidjifcrjcn ©efanbten SBeffenberg über bie

injeitnarjme ^ßreufjenS an bem Kriege gegen granfreid)
, für bie er bei feinem

Könige mit großem difer eintrat. @t behauptete fid) als 9ftinifter beS 3(uS=

märtigen aud) nad) ber (Ernennung Jparbenberg'S 311m StaatSfanjler; bie SJet=

träge öon 1812 mit granfreid) , bie 5preu^en jum Kriege gegen Otu^lanb üer=

pflichteten, mürben f)auptfäd)lid) burd) itjn oermittelt. SSetm SSeginn ber 6rl)ebung

öon 1813, als ^önig unb StaatSfanjler 33ertin öerlie^en, mürbe er am 20. $an.

^um ©orfitjenbeu ber Dber = RegicrungScommiffion ernannt, in todäjex Stellung

er jebod) burd) ju gro^e s31ad)giebigfeit gegen bie ab^ieljenben granjofen tln=

3ufriebcnf)eit ermeefte. Racr) einer furjen 2lbmefcnr)eit in Stratfunb , roo er ner=

geblid) ben Kronprinzen öon Sdjmebcn ermartete, ging er nad) ©d)(efien in bie

"Mtje ber öerbünbeten ^»eere, ob^ne bod) ju irgenb metd)em 2lntt)eil an ben biplo=

matifdjen ©efdjäften tjinjugejogen ju merben. Segen 6nbe beS 3- 1813 lehrte

er fetjr mifemutrjig nad) Söertin ^urücf. $m ^luguft 1814 naljm ^arbenberg

bie Leitung ber auSmärtigen 2lngelegenr)eiten ganj in feine ^)anb unb ©.mürbe
burd) bie Ernennung jum Cberfjofmarfdjatt entfdjäbigt. 3^od) gelang eS ihm

1816, als sJtad)fotger SB. ö. ^umbolbt'S, bie Vertretung ^reu^enS am 33unbe§=
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tage 311 erhalten. @r blieb in gjranffurt, biä er im $uni 1824 bureb, Wagtet

erfeijt mürbe. üDann trat er in feine borige (Stellung al§ .föofmarfcrjall prürf.

@r ftarb am 17. Januar 1832.

Steten be§ ©et). ©taatäardjibS 3U 23ertin. 2. b. 9tanfe, 2)enfmürbig=

feiten ^>arbenberg'§. 33aüteu.

($oltj : 23ernr)arbbon ber ©. , ca. 1730 geboren, ber -£)einricf)sborfer Sinie

be§ meitberaweigten ©efdjledjteS entfproffen, t am 6. Februar 1795 in 23afet. 6r
trat in bie breufjifdje Slrmee, mürbe 1762 Oberft, 1772 aber jum ©efanbten

in ^ari§ ernannt. feiex mufjte nad) ber £r)ronbefteigung ßubmigä XVI. fein

S5emüt)en batjin getjen, ben ftarlen öfterceicrjifcfjen (jinflufj 3U überminben, eine

fdjmierige Aufgabe, bie itjm |ebod) im ©an3cn trefflich gelang. Wact) bem s
Jte=

gierung§antritt giiebrict) 2Bilt)elm§ III. mürbe er am 19. Wobbr. 1786 in ben

©rafenftanb erhoben, 1791 auet) jum ©eneralmajor beförbert. 5It§ im 9Jtai

1792 bie bibtomatifeijen 33e3ietmngen mit ^ircxriC-ceidC) abgebrochen mürben, fet)rte

er in bie «^eimattj 3urücf. Stuf bie (Smpfefjtung be§ ^ringen ^einrict) tourbe

itjm 5lnfang§ 2)ecbr. 1794 ber Sluftrag ertfjeilt
, ficrj nadj SBafel 3U begeben,

um über einen Rieben mit ifcattfreicrj 3U unterfjanbetn. (Sr bertiefj am 15. 2)ec.

23erlin, mo ifjm bie testen $nftructionen erttjeilt mürben, unb tarn am 28. an

feinem 33eftimmung§ort an. 6§ berging gett, ef)e bie Untertjanblungen mit bem
iranjöfifctjen Slbgefanbten 23artt)et6mt) in (Bang tarnen, unb bie 93oltmact)ten,

bie ©. mitgenommen ljatte, maren auetj nierjt geeignet, meiter at§ über bie erften

Einleitungen ju fütjren. 2öenigften§ Ratten aber bie Eröffnungen, bie er machte,

3urgotge, bafj granfreiefj bie geinbfetigfeiten gegen bie breufjifcrjen Zxuppm einftettte.

(£rft am 28. San. 1795 mürbe in 33erlin eine ^nftruftion für itjn ausgefertigt,

bie trjm in bem fünfte, ber für einen ^rieben ber mefentlicrje mar, in ber fyrage

ber Slbtretung be§ linfen 9tt)einufer§ , bie ein3unel)menbe Haltung borfctjrieb.

2)abon aber foEte ©. feinen ©ebraucrj metjr machen. @r mar fetjon unbä^tief)

nadj 3Safet getommen, erfranfte ©nbe Januar ernftt)aft an einem gattigen

lieber, bem er nadj menigen £agen am 6. gebr. 1795 erlag.

©tjbel, ©efcrjictjte ber 9tebotution§3eit, 93b. III; 33ibenot, <£er3og 5ltbrect)t

bon <Sac^fen=2efcf)en II, 2; ©ctjöning, ®ie ©enerale ber bmifjifcfjen Slrmee.

ßef er.

(Mfc: 33ogumil ©., ©c^riftfteller, geb. am 20. 2ttär3 1801 3U 2Barfd)au,

mo fein 93ater breufjifdjer ©taatSgeridjtäbirector mar unb ein fleine§ ©ut Sifjeroo bei

£t)ora bemirtf)fcrjaftete, metcrje§ frütje unferem in ben praftifc^en ©etjeimniffen ber

2anbmirtt)fcljaft nierjt altjuerfahrenen Siebter anheimfiel, ßeicf)t begreiflich) mottte

e§ itjm, ber fid) 3U allerlei ©tubien ^ingejogen füllte unb 31t 93re§tau etmaä *pt)ilo=

fopfjie unb Geologie gefoftet tjatte, mit ber rationellen ©crjafs3udj)t unb Slgricultur

nietjt gtücfen. 6r berfaufte ben Sanbbefife unb berfudjte e§ mit ^ßacfjtungen;

e§ ging noct) meniger. (Snbticr) gab er 1846 ben 2ltferbau gan3 auf unb fiebelte

ficr) in Stjorn, „ber ©tabt be§ ßopernicuS" an, griff 3ur geber unb ermarb \iä)

bamit fcfjnett einen geachteten bietgenannten Warnen. 33on tjiet au§ unternahm
er Reifen burcr) berfcf)iebenc ^tjeite @uroba'§, 1849 aucrj naef) 3legt)bten. 3Jon

ben jemeitigen ga^t^ tjeimgefe^rt, fcfjrieb er unter ben barotften Titeln munber=

fame 33üctjer, in benen er bie ßrgebniffe feiner feinfühligen, ferjarfäugigen 33eob=

ac^tungen niebertegte unb unter einer ©brinsffatf) bon 2öortt)äufungen unb einem

inf)attreicf)en Otebefctjtoatt fcfjriftftetlerifdt) berroertfjete. 5ßraftifd)e ßeben§bfjito=

foptjie, fc^öngeiftige SBiffenfc^aftlicfjfeit, „ÜJcenfc^en unb 2)inge", fürs alle mög=
liefen unb unmöglieljen Stjemata merben unter ber botten Begleitung eine§

rebefünftterif(f)en Orcl)efter§ burcfjgefbrocfjen, mosu ber 2Bi^ in einem 23aüet bon

tjumoriftifetjen 3Jerfc§lingungen feine anmuttjigen ßabriolen fcfjlägt , inbe^ ein

SUtgetn. beutf^e Sioarapliie. IX. 23
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romantifcf)e§ geuerrcerf mit fatrjrifctjen ^ttuminationcn unb ^oetifc^en $apier=

laternen abgepufft toirb. 2Bo er auf feinen SBanberjügen erfaßten , überrafctjte

unb öetbtüffte er mit geplanten ober ejtemporifirten 23orlefungen , roelctje nicf)t

leiten ju feffetnben, immer neuen, fprubetnben focratifc^en s^aroji§men anfcfjtüoften,

fri§ ber rounberlicfje 'DJtann, luetcfjer ftunbentang unb auSfctjttefsenb ba§ 2öort ge=

\SfyA t>atte , mit tjerjtidjem SDanf fttt bie ü)m gemeierte föftticfje Untergattung

ebenfo fdmelt roieber Derfdjmanb at§ er getommen mar. Kein Didjter ber neueren

3eit fjat ben gtän<jenben ©djaij feinet reidjen ©eifteg mit atfo freigebiger |>anb

immerbar unerfctjöpftict) au§geftreut mie Sean ^aut "fticfjter, (Xlemcn§ Srentano

unb unfer meift gteief) formtofer unb nur t>on momentanem Drang ber dinge=

bung getragener ®. 3 U feinen beften Schöpfungen gehört ba§ „33ucfj ber

Äinb^eit" ,
granffurt 1847 (neue Stuft. 1854 unb 1878), mo er bie früfjeften

(Sinbrücfe in möglictjft fünftterifetjer ©eftattung roiebergibt, 3. 23. bie 5J3orträt§

feiner (Htern unb anberer fettfamer ''Dtenfcfjen , brottige unb nette Gfjaraftere

;

aU echter Dicfjter fiefjt er überall roafjre äöunber, too ber tjauäbatfenc 33erftanb

nur fem , Strot) unb Kartoffeln geroaf)rt.
s
Jlocf) treffticfjer ift fein breibänbige§

„Sugenbteben" (ßeipjig 1852 unb öfter, neueftc 2lufl. 1878), melcf)e§ er felbft ein

,,23iograpf)ifcf)e§ ^btytt au§ SBeftpreu^en" nannte. Die ©ctjitberung be§ brol=

ligen, rebfetigen (5cf)ttnegerbater§ unb beffen fanfter fixem nebft feiner fjolbfeligen

33raut , baju bie tteinen 2Iöentüren be§ £anbteben§ finb mit großer 9Jteifier=

fetjaft entroorfen; einjelne 8cenen Don unerreichter Srifctje, ^rbe unb £>eiterfeit.

Die üotte ^räctjtigfeit feiner Darftettung, aber auet) bie ganje Untugenb feiner

nactj enbtofen ^teonaämen fjafcfjenben ©uaba gipfelt in bem 23ucf)e: „Der Ktein-

ftäbter in 2fegt)pten" , 2Bertin (1853 ff., 1878), morin er bie (Mebniffe feiner

•ffteife nadj bem Sanbe ber s}>r)araonen nieberlegte. Die (Sdjreibmeife unfereä ($.

erreicht ir)re 9Jlanierirtf)eit
;

feine eigenfinnige 9Jlufe gaufeit in alten Ilntugenben

itjrel fctjitlernbcn ©eifte§. Osr ttjürmt 23eiroörter aufeinanber, erftnbet neue,

3eitenlange (Subftantiöbitbungen , beren ©inn unb 23ebeutung ber ßefer erft

langfam enträtfjfeln rau|, er fjanbfjabt einen ben ärjtticfjen sJtecepten be§ üorigen

$afjrfmnbert§ tiergteicfjbaren <5ti)t, nacrj raetcf)en jtoanjig unb breifjig einanber bta=

metrat berfcfjiebene 9Jtebicamente in ein fjcitfräftige§ £ränftein 3ufammengepanfcf)t

mürben. ®. maetjt SSanbmurmperioben unb roafjre 9Ifrobatenfünfte mit ©al}=

bitbungen; erreicfjt bamit freilief) oft ben überrafcfjenbften ©inbruef ber gremb=

artigteit, ermübet aber boefj batb ben Sefer, ber funter bem Söortgettingel enb=

lief) ba§ 91bficf)tlicf)e mevft. 3}on feinen übrigen ©cfjriften ermähnen mir:

„Seutfctje Entartung in ber licfjtfreunbtictjen unb mobernen ßeben§art", granff.

1847. — „SDa§ ^Jtenfcfjenbafein in feinen mettetoigen 3ü9en u"i> 3 e^en "»

1850. 2 33be. — „Der ^Jtenfcf) unb bie Seute. 3ur ßfjarateriftit ber barbar.

unb citiilifirten Nationen" , Serlin 1858. — 3ur ßfjarafteriftif unb sJtatur=

gefcfjicfjte ber grauen", 1858. 1863. - „3ur gtjarafteriftif be§ ^oIte§", 1859.
— „öjacte $ftenfcf)entenntmf$ in ©tubien unb ©tereoffopen", 1860. — „S)a§

Kneipen unb bie Kueip=@enie§", 33ertin 1866. — „3)ortefungen", «erlin 1869.

2 33be. (1. 33b.: S)ie ©f)eftanb=danbibaten. 93ergleicfjenbe ßfjarafteriftit ber

^Jtänner unb ^'auen. 2. 23b. : ©f)afefpeare'§ ©eniu§ unb bie £ragöbie Hamlet.
Kinbfjeit, Sugenb, ^ter. ®a§ 5Jtärcf)en). — „Die äßeltftugfjeit unb bie ^eben§=

roei§f)eit mit ifjren correfponbirenben ©tubien", SSerlin 1869. — „|)inter ben

Feigenblättern. @ine Umganggptjilofopie". — „2t)pen ber ©efellfctjaft, ein 6om=
ptimentirbuet) ofjne Komplimente" :c. ©. mar roirtticfr, „ein gebanfengequälter

(Seift", ber erft naefj fangen, förperticfjen Seiben 3ur 9tut)e fam; er ftarb am
12. 9tobember 1870 3U 2tjorn. 5Jlit ben oon ifjm berfdjleuberten ©eifte§funfen

tjätten ein ^atbbu^enb anberer 93cenfct)en immerhin ein f)übfcf)e§ (Sefcfjäft be=

grünbet, fjätten fic| bei einiger Snbuftrie unb Sorficfjt rür)mticf) fjeröorgetlian
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unb mären am Enbe gar noct) „beutle ©(affifer " unb in 9Jtiniaturau5=

gaben unfterblid) geworben. Sei (Mt} fehlte 9Jtaf$ unb $orm , ber 2ttte8

öerbinbenbe flare $aben; roo fidCj aber in biefer mudjernben Urroatbrnittmift bes

©eifteS eine fonnige $nfet auftaut, ba fpiegett fidj audj gteid) eine mafjre

sßarabiefeärjerrlidjtett. ©ein Unglüd mar bie Ueberfüfle feine§ ©eifte§ unb feiner

Äraft; fein größter Setter, bafj er batnit nie tjauSrjätterifd) p SBerfe ging,

©ein Spotträt ift in «ftt. 1246 ber Sfluftr. 3tg. ßeipjig 1867 enthalten.

£>t)ac. JpoUanb.
©Oty: Sranj föaxl, 33aron b. b. ©., mar au§ ber Weumarf gebürtig,

biente mätjrenb be§ fiebenjä|rigen $riege§ mit 2Iu§3eidjnung in ber ®arbc
bu (Sorp3. 1793 mar er al§ (Generalmajor Intendant des vivres unb 9lffeffor

beim Dber=lhieg§=Gotlegium. (Später mürbe er (Generatlieutenant, Ärieg§mini[ter,

(£t)ef be§ 5Rilitär=®epartement§ unb SDirector be§ erften Departements im £)ber=

^riegg=ßoüegium
/

in melier Stellung er 1804 ftarb. ti. 9Jt.

$oltj: (Georg ßonrab, $rt)r. üon ber (G., preujjifdjer (Generalmajor, ^om=
manbeur be§ Regiments (Gen§b'arme§ unb (Generat=i?rieg§=(£ommiffär, ©otjn bon
Henning 23ernt)arb t>. b. ©., am 4. October 1704 p ^arforo im Greife ÄöMin in

Sommern geboren, murbc, für ben ©taatSbienft beftimmt, juerft bei ben ^efuiten

in Xrjorn , bann auf bem luttierifdjen (Grmmafium in |mtte au§gebilbet. s
JZact)

23ollenbung feiner Stubien brachte fein £>I)eim, ber fäd5fifd)=polnifd)e (Staate

miniftcr (Graf 9Jtanteuffel, it)n bort im $. 1725 in bie btplomatifdje ßaufbatjn

;

bie gtäu^enben 2lu3fict)ten, meiere fid) itjm eröffnet Ratten, fdjtoanben inbefj mit

bem (Sturze biefe§ (Gönner§ unb bie Erfahrungen, bie er gemadjt tjatte, üer=

antasten i|n bciZ ipoffteib mit ber Kontur p beiläufigen. Er manbte ficf)

nad) feinem engeren SSaterlanbe prüd unb erhielt am 22. Octbr. 1729 eine

SDragonercompagnie im 9tegimente ©dplenburg. Vermöge feiner natürlichen

gätjigteiten unb be§ Eiferä, mit metdjem er alte§ erfaßte, momit er fidj befd)äf=

tigte, mar er in feinem neuen ^Berufe batb boÜftünbig 3U |)aufe. S)iefer Um=
ftanb unb feine 23ergangenr)eit berantafjten $önig griebrict) äBitljelm I. itjn im
3. 1733 nad) bem £obe 2luguft be§ II. nad) äöarfdjau p fenben, um über bie

Umtriebe ber Parteien gelegentlich, ber 2öat)l öon beffen 9tact)folger SBerid^t p er=

ftatten. 5Die (Gemanbtrjeit , metd)e er bei biefer (Gelegenheit entmidelte, betoog

ben £önig, irjn im folgenben 3at)re mit bem Kontingente, metdje§ er bem
Äaifer fteEte , an ben 9tt)ein p fdjiden. 2)ie Hoffnung , Sorbeeren p pflücfen

ging für (G. in biefem $at)re fo menig mie im folgenben, too er at§ Dberft=

Lieutenant ba§ Eommanbo be§ 2>ragonerregiment§ 9ftöltenborf fütjrte, in

Erfüllung, er benutzte bie 3 e^t inbefj um grünbtid^e ©tubien über ba§ 3}er=

pflegung§mefen ju machen. 2It§ griebrid) II. ben 2b,ron beftieg, trat &. in

einen größeren 2öirtung§trei§. S)er junge ßönig berief it)n in feine Umgebung
unb narjm itjn mit fidj in ben erften fctjlefifd^en «$?rieg; ber Entmurf jur 6apitula=

tion öon SreStau ift ber erfte Stet, bei melctjem fein 9tame genannt mirb. SJon

Ctjlau fd)idte ifjn griebridj, melctjem ^ßrinj Seopolb bon 2tnt)att=®effau öor
(SHogau ju menig energifet) öorging, mit einem ^anbfdjreiben 3U biefem, um ben

©ang ber S)inge p befdjleunigen. 3tm Slbenb be§ 7. 9Mr5 1741 tarn er an
unb am 9. mar bie $eftung — 5ßrin<} Seopolb öoran , @. an feiner (Seite —
erftürmt; um 5 Ub,r 5lad)mittag§ an felbem 2age madjte tefeterer bem Äönig

in, ©djmeibnife bie Reibung bon bem , ma§ gefdjeb,en ; ber Orben pour le

merite mar fein Sot)n. Einen SUtonat fpäter, am 10. 2lprit , tarn e§ jur

aJtoEmiüer ©djtactjt. ©. mar in ber 9tad)t jubor — bom 9. auf ben 10. —
bon ^ßogareE auf Otjtau entfanbt um nodj üierjetm ©djmabronen (®en§b'arme§,

SSubbenbrocf unb ^ung äöatbau) p tjolen; e§ gelang il)m biefetben b
/
eranp=

bringen, aber exft nad) «Sonnenuntergang traf er ein unb beseitigte fid) noct)

23*
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an ber übrigens tauen imb nur furzen Verfolgung. 2)eS Königs Santbarfeit,

roetcrje bamalS befonberS grofj mar, trug itjm bie Jperrfc^aft Kuttlau im Kreife

©logau ein. 3unäcr)ft raai: c* nu" au T bemjenigen ©ebiete trjätig, füt roelcrjeS

er im polnifcrjen ütrjronfolgefriege bie Vorftubien gemacht tjatte; er rourbe

©enerat=$ntenbant ber 9lrmee, ein roidjtiger unb fdjroieriger Sienft, beffen er

fiä) jebocr) mit großem ©efcfjicf jur 3ufriebenrjeit feines KriegStjerrn roie ber

©olbaten enttebigte. daneben rourbe er in biplomatifdjen SDingen gebraucht,

©eine ipanb mar eS , roeldje bie geheimen llnterrjanbtungen leitete, bie ju bem
Uebeveinfommen Pon Klein=©cfcjnelIenborf fütjrten, Bei beffen 2lbfct)luffe er atiein

ben König begleitete (9. Dctbr. 1741). 9llS aber ber Krieg im näcf)ften ^atjre

troij biefer Slbmactjungen bon neuem begann, mar auctj ©. micber ^ur ©teile,

rodelt tapfer an ber ©pifec beS Regiments (SenSbnrmeS bei (JjaSlau unb marb
nact) bem Kriege Srjef beffelben. 2Iucr) im äroeiten fdjtefifdjcn Kriege, in

beffen ^ßtan ber König irjn früf)3eitig eingeweiht tjatte , entfaltete er roieber

boppette SErjätigfeit als (Seneral, 3u roeldjer Charge er am 25. 9ftai

1744 beförbert mar, unb an ber ©pike beS VerpftegungStoefenS : ,£ot)enfrieb=

berg , roo er ben fädjfifd)en ©eneral Pon ©cfjlidjting mit eigener ^anb gefangen

natjm; ©oor, roo er bem Könige bie evfte Kunbe Pom Ratjen beS f^einbeS gab

unb an ber ©pifee feines Regimentes (SenSb'armeS unb 33ubbenbrocf
, fomie

einiger anberer Gruppen ben Singriff bon fünfzig gegnerifctjen ©crjroabronen mit

folgern (Srfolge prücfroieS , bafj fie Pom ©djladjtfelbe berfdjroanben , bafj bie

eigene Infanterie bie -gmuptbatterie ber Cefterreidjer ju nehmen im ©tanbe mar
unb bafj man irjn fetbft mit feiner Vrigabe nadj bem entgegengefefeten (Unten)

tflügel berufen tonnte, roo er toieberum gtüdTidj fodjt, fo bafj ber König itjm

einen ,£auptantrjeil am ©iege jufcrjrieb ; Katrjotifdj = föennerSborf , too er mit

feinen beiben Regimentern öier fädjfifdje roarf, unb KeffetSborf, roätjrenb roeldjer

©djlacrjt er mit 3roan<5ig ©djroabronen bie Defterreidjer bei ©tolpen in ©djadj

unb baburdj Pon ber "Erjeilnarjme am Kampfe fern tjielt, roaren bie ^)aupt=

fdjauptäfee feiner folbatifdjen tätigteit , neben roetdjer biejenige als ©eneral=

Sommiffär um fo tjötjere Öeiftungen oon itjm forberte, als roärjrenb beS taugen

SlufentrjalteS in 33örjmen im ©ommer 1745 bie Verpflegung auS roeit entlegenen

ÜJtagajinen burdj ein feinblidj gefinnteS unb oon ben leicfjten Gruppen beS

®egnerS bielfadj rjeimgefucrjteS Sanb ftattftnben mufjte unb als ber letjte £t)eit

beS grelbaugcS ein SBeroegungSfrieg mar. 2>ie ©teile eines SDroft Pon GottbuS

unb $eit|, eine ©ineture, mar ber äufjere 21uSbrucf ber SInerfennung feines

Kriegsherrn. ©ol|'S ©efct)ic! für baS SBerroattungSfacb, Peraula^te ben König,

feine Sienfte audj nacr) bem ^ncbenSfctjluffe in biefer Richtung ^u bermerttjcn; bei

Einlage oon (Betreibemagaäinen, beim Urbarmacrjen unbebauter ©egenben unb
Xroctenlegung oon ^Jloräften, bei ber Einlage bon SBo^norten, bei 'DJtafjregeln.

melctje baS ©teuerroefen betrafen, unb in anberen feigen beS ©taatSlebenS

tjatte er ebenfomorjt mitjuroirfen roie bei ben mititärifcrjen Aufgaben ber Oeto=

nomie beS 3nPatibenr)aufeS unb bei ber (Sonftruction Pon 33orrattjSroagen, ^8act=

öfen unb 2ranSportfcr)iffen. 3lber nictjt lange meb,r bauerte feine SBirtfamteit, fcfjon

@nbe 1746 begann er ^u tränfeln unb am 4. 3lug. 1747 ftarb er ju Berlin

am SBlutfturje. — 2)er banfbare König toibmete it)m ein „Eloge" (abgebrudEt

u. a. in ben Oeuvres historiques de Fre'deric IL, Berlin chez Decker
MDCCCXLVII, T. YII), toeIcb>S am 30. «Ddai 1748 burdj ben (geheimen Uatf)

2)arget in ber 2Ifabemie bei SBiffenfctjaften Porgelefen tourbe. griebricr) nennt

ir)n liebenSroürbig , braucfjbar
, fctjarffinnig unb ebetmüttjig. Sie, Cfftciere ber

(SenSb'armeS legten Trauer um irjn an. 5]}oten.

@0l^ (gemöb.nlicr) © o 1 3) : 3 a dj i m Rübiger, greib^err ö. b. &., ber erfte

turfürftlid) fäd^fifcrje ^elbmarfdjatt, biente, bem ©ebrauctje ber 3"t folgenb, nadj
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unb nadj in granfreid), Dcftetreic^ , SSranbenburg unb 2)änemarf. Sei ber

SSerftärtung ber fädjfifdjen 2lrmee trat et am 29. 3)ecbr. 1681 alä 5etb=

marfdjatl in btefe über. Unter $urfürft ^otjann ©eorg III. commanbirte er bie

fädt)fifdj)en Gruppen roätjrenb be§ @ntfaije§ bon SBten, 30g ficfcj jebodj fdjou am
1. Octbr. 1683 mit einer *ßenfion Don jctfjrlidj 4000 £f)lrn. auf feine ©üter

in SSranbenburg jurücC too er am 26. ^uni 1688 ftarb. äöinfter.

$0Üj: $art ßtjriftopt), ftxztytxx b. b. ©. , ein jüngerer 23ruber bon

©eorg $onrab; geb. am 2. 2)ecbr. 1707 ju ,£einrid)§borf in ©rofjpolen,

t am 30. 3uni 1761 in gerbau bei ©r. ©togau, at§ preufc. ®enerat=

lieutenant, 6t)ef eine§ 9tegiment§ ^u gufj, (Srbtjerr auf Äüfforo ic 6r

trat 2lnfang§ 1724 in preufj. £)eere§bienft, mürbe 1752 9tegiment§commanbeur,

5 $af)re fpäter ©eneratmajor unb 9tegiment§di)ef ; 1760 ben 5. gebr. ftieg er-

zürn ©eneralüeutenant. ©. ermarb fidj) fortan eine befonbere fönigtictje 2öof)l=

geroogentjeit megen feine§ correcten unb energifctjen 3Serfmtten§ an ber <5ptfee

eine§ abgefonberten 2(rmeett)eile§. „3)a§ ift bie alte ^ßrcufjenmanier
, fid£> mit

(SJrfotg gegen eine meit 3 abtretet) ere 2lrmee ju Ratten", fo fctjreibt fjrriebridj (mit

einem ©eitenbttd auf ba§ ^Jlajener „@reignif$") im 9Mrj 1760 an ©. , al§

berfelbe gegen ßaubon fed)tenb , einen e^renbotten ^tüdjug auf fteifje beenbet

tjatte. 3m Getober b. 3. finben mir ©. mit 16 33ataitfon§ unb 35 ©djtoa*

bronen bie geftung ©logau gegen bie Muffen beden. ©obann ftanb er bei

8anb§f)ut gegen ßaubon; S)etac^irungen biefer 2lrt gehörten bamatä 311 ben

$rieg§bräuc|en. 33ei ber äÖieberbereinigung mit bem au3 ©actjfen nacb, ©cfjtefien

äurüdfefjrenben Könige am 13. 3Jiai 1761 mürbe ©olü'§ Umfielt belohnt mit

bem „großen" £)rben; „3t)r fjabt meine Intention feljr root)l unb ganj unb

gar erraten" , fdjrieb ber König d. d. 'JUteifjen am 19. $prit. ^m ,£aupt=

quartier «£>au§borf erteilte er nun ©. münblidj unb fdjriftlid) eine „^nftruetion",

um mit 20,000 9Jtann bon ©togau au§ offenfit» gegen bie Muffen aufzutreten.

©. mürbe, „für ben $att bie ßorrefponbenj mit ©r. ^Jlajeftät unterbrochen", &e=

Reibet mit bem Jus gladii, „unb jroar bom ©fficier an bi§ ^um geringften
b$adfned)t, oljne Unterfctjieb." ©. tonnte feinen fetjr gefdjidt entmorfenen

£)peration§plan nidjt ausführen; er ftarb an einem t)ifeigen lieber im ber=

f^an^ten ßager bei ©togau. SD er $önig übertrug ©olfe'§ Stufgabe bem £>ufaren=

general gießen. ©. gätjtte ju ben turnen unb prompten ©eneralen, meieren bei

ifiren Unternehmungen bie (Srjftenj be§ SßortS „unmöglich" tief toert}a^t ift.

9t(§ (hbftüd tjinterUefj ©. feinem Kriegsherrn, aufser ben grüdjten ber rointer=

lidjen £ruppenergänäung§bemüf)ungen, eine an ber polnifctjen ©ren^e reconftruirte

S3o§niatenfd§mabron , metdje epodjemac^enb für bie ©enefi§ ber preufj- „Ulanen"

toarb. ®ie Sriefe be§ ßönigg an ©. bezeugen un§ baZ öotte Vertrauen, roetdjeS

ber ^Jtonarc^ in bie Setfdjroiegentjeit unb ben @ifer biefe§ Obergenerals feilte.

— 3tn „^auti, Seben großer gelben" Xfyl. 9 ein Slbbitb unb 2^1. 7 eine 2eben§=

fcb^ilberung. S)er @nbe sJtoubr. 1760 au§ bem fönigl. Hauptquartier jum £ataren=

cb^an entfenbete, erft 22 $af)re alte gtügelabjutant b. b. (&. ift ein ©ob^n biefe§

©enerattieutenant§. 6r bertie^ 1788 at§ Dberft ben preu^ifeb^en 3)ienft, trat

in bänifd)en (ein unruhiger ©eift) unb mürbe bon fjier au§ nacb^ Portugal ber=

liefen, um bort bie burc| ben Südeburger ©rafen neu begrünbete SBeljrfraft ju

reöibiren. @r ftarb, b^odjbetagt, at§ bänifd)er ©enerattieutenant in Slttona. —
SSattb.afar griebr.

,
gfrei^. b. b. ©. , ein 1708 ben 20. Secbr. geborener

SBruber be§ Vorigen, ermarb ftc^ im ahmten fc^tefifetjen Kriege al§ ©renabier=

S5ataiüon§=Sommanbeur ben pour le merite unb blieb auf bem ß^renfetbe bei

^ßrag ben 6. 5Jiai 1757, at§ ßommanbeur be§ Infanterieregiments gouque,

burt|bot)rt bon 6 ^artätf($tugetn. 2)er Äönig mar ib^m fer)r gnäbig unb lie|

ib^n nad) bem äroetten fd)lefifd)en Kriege au§ ber ©arnifon ©ta^ me!)rmal§ im
äßinter nad) SSertin unb ^ot§bam tommen. — Henning S3ernb^., f^reic). b.
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b. ©. , toar ber jüngfte biefer tier 33rüber, geb. 1718; 1745 fönigl. $lügel=

abjutant, f in bei* ©crjtacrjt bei ©r. ^ägerSborf. (Sr ift born ^hingen £)einridj

eingereiht morben in bie „tapfere unb intelligente" $ricgerctite , bereit Flamen

unb £ob bai 9U)ein§berger Jpelbenbenfmat un§ berfünbet. 5£)er ilönig ertoiberte

auf bie Reibung beä ftelbmarfcfjalts ßerjtoalbt toegen ©otk'S £obe : „Sein 33er=

tuft ger)t mir natje; in^roiferjen ba e§ für ben S)ienft be§ 33aterlanbe§ unb be£

©taate§ gefetjerjen ift, mufj idj micr) confoliren." — Sin 9tärjere§ über biefen ©.

in ..Fridericus Rex unb fein .£eer" , 33 erlin 1868, ©. 72. Sie „llngebrucften

9tacr)ritf)ten, ©reSbcn 1782" ermähnen Zfy. III, 157 einen, 1763 al§ Dberft=

tieutenant au§ bem 2)ienft fcr;eibenben, $onrab, £$fretr}err b. b. ©., toetdjer als

Infanterie = ©econbe = Lieutenant ben pour le raerite unb eine Gompagnie erfjiett.

©raf Sippe.

d$o\iy. flarl £einrirf) griebrid), ©raf b. b. ©.
, preufe. ©iptomat,

geb. um 1772, geft. ju üpariS 13. Cctbr. 1822, entftammte ber jüngeren, jetjt

erften Sinie be§ am 19. ©eptbr. 1786 in ben preufjifcrjen ©rafenftanb erhobenen

£)aufe§ <£einricrj§borf. Gür mibmete ficr) frürj^eitig ber militärifcfjen Saufbarjn,

biente längere 3"t *n oe™ öon fettem £)t)eim Sodann 2jßitr)elm t). b. ©. be=

fertigten Slücrjer'fdjen .gmfarenregiment unb ertoarb fid) 1792 im ^^einfelbjug

burd) feine ütapferfeit ben Orben pour le merite. 1809 ging er jur biptoma=

tifäjen £aufbar)n über, unb jtoar ermögiicrjte e§ itjtn feine bielfettige 33itbung,

fogleicfj ben Soften eineS ©efctjäftSträgerS am baierifetjen £)ofe ju übernehmen,

too er, feit 1810 aufterorbentlidjer ©efanbter unb bebotlmäcrjtigter 9Jtinifter unter

ben fcrjtoierigften 23errjäitniffen ba§ in itjn gefetjte Vertrauen in bottftem 9Jtaf$e

rechtfertigte, ©er allgemeine Aufruf p ben Sßaffen im $• 1813 führte audj

irjn toieber in bie Üteirjen ber 33aterlanb§bertr)eibiger. 2luf SBunfcrj 33lücrjer'§,

beffen abjutant er frürjer getoefen mar, mürbe ©. bemfelben all ©eneralftab§=

officier beigegeben unb fanb bamit reiche Gelegenheit, aucrj fein grofje§ militä=

rifdjeS Talent toieber ju betätigen. ^nSbefonbere betoärjrte ficrj fein ©cb,arf=

Mief, fein 9Jlutb, unb feine 33efonnenr)eit. ^njtoifcrjen jutn ©eneralmajor beför=

bert, fcrjieb er nacr) bem erften 5ßarifer ^-rieben abermals au§ ber actiben SIrmce

unb toarb mit ber Vertretung SßreufjenS am neuen franaöfifdjen ÄönigSrjrjofe

betraut. Stuf biefem ©efanbtenpoften blieb er, toie in ber ©unft feines 9Jto=

nardjen unb in ber Sldjtung bee SPartfer ^)of§, bt§ an feinen Stob. SSalb nacr)

feiner Ernennung blatte er ben Drang eine§ ©enerattieutenant§ ertjalten. ©ein

©or)n ift ber fetsige ©eneraEieutenant unb ©eneralabjutant be§ Äaifer^ 3Bit=

b^elm ©raf Äarl ö. b. ©., geb. am 12. 2lprit 1815.

33gt. Gürfdj unb ©ruber; S. ö. 3 e^t^^ ^antrjcon be§ preu^iferjen |)eere§

(S3ertin 1835, 1. 33b., ©. 207 f.). ©ct)ramm = 5Jtacbouatb.
G)0lt5: ©rai Robert .^einrieb, Subtoig bon ber©., preufjifdjer ®ipto=

mat, ift am 6. ^uni 1817 in $ari§ geboren, ©ein 33ater, ber ©eneratlieute=

nant ©raf «gjeinricb, griebrici) üon ber ©., mar bafelbft ju jener 3 eit preu^ifcb.er

©efanbter unb au§ feiner @tje mit einer $reiin ö. ©eclenborff ftammt ©raf
Robert al§ ätoeiter ©ol)n. sJtact) bem am 13. October 1822 erfolgten £obe
be§ 33ater§ tarn ber $nabe junäctjft nacb^ 33erlia, bann auf bie Ütitterafabemie

naä) 33ranbenburg unb fpäter auf ba§ $riebridj)6=©t)mnafium nactj 33re§(au.

6r ftubirte in 33onn unb 33erlin bie 9tecr)te, beftanb ba§ erfte juriftifetje ©ramen
unb trat in bie S3eamten'(aufbar)n, inbem er im ^Jtärj 1839 eine Dteferenbarftette

bei ber Regierung in ©tettin unb fpäter in 5Jterfeburg annahm. 91acr) ber

brüten Staatsprüfung, am 20. Slprit 1842, jum 9tegierung§affeffor beförbert,

begab er fiel) betjufS praftifetjer 2tu§bi(bung toätjrenb neun Monaten auf Reifen,

fam anfangs 1843 jur Regierung naef) ©üffetborf; aber ferjon im barauffoIgen=

ben .^aljre trat er eine jtoeite Steife nacrj ben nörblicrjen europäifcl)en Sänbern,
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befonberS öngtanb unb ben ffanbinabifdjcn (Staaten an, worauf er 1845 jur

Regierung nad) ^ßo^en berfeüt Würbe. @S ift für bie (Jntwirflung biefeS Staate
manneS djarafteriftifd) , ba| er auefj l)icr bem Steife* unb SBiffenSbrange nidjt

wiberfteljen fonnte, unb fcljon im barauffolgenben Saljre nad) (Spanien , (Süb=

unb ^Jorbamerifa ging. S)ie bamaligen breufjifdjen ^,uftänbe waren irjm au

eng unb er wollte burd) 35ergleid)ung ben richtigen 9Jtaf?ftab für bie Üieform

ber baterlänbifdjen (Jinridjtungen ftnben. SCÖie feine fdjon 1848 in 33erlin er=

fdjienene ©djrift „lieber bie 9icorganifation beS beutfetjen 23unbeS" beWeift, tjatte

er futf)3eitig über (StaatS= unb Lotterleben nadjgebactjt unb frofje SBeränberungen

borauSgefeljen , fo bafj bie 9tad)rict)t bon ber Februar = 9tebolution, bie er am
7. SSRäxi auf feiner 9tücfreife an ber engtifdjen $üfte ertjielt , irjn nur bis

ju einem geWiffen fünfte überrafdjte. ,,3d) Ijatte nie baran gezweifelt",

fagte er in ber genannten (Sdjrift, „bafj biefe ütebotution baS 3 ei$en &üm
offenen, bietteid)t geWattfamen $ambfe gegen fämmttidje in (Suroba tjerrfdjenbe

9tegierungSft)fteme geben unb inSbefonbere aud) baS beutferje Sßolf in benfelben

tjineinjietjen werbe. 2ln biefe SSeforgnifj fnübfte fid) bie ermuttjigenbe ."poff=

nung, bafj eS gelingen möchte, bon bem 23eftet)enben bie gefunben Steile ju

ermatten unb auf einer befeftigten unb berjüngten ©runbtage eine fräftigere

(Sctjöbfung erfteljen ju (äffen. " 3n biefem <Safee ift bie SHdjtung fdjarf auS=

gefprodjen, welctje ©. wätjrenb feiner fbäteren Saufbatm in betreff ber inneren

^olitif berfolgte : fie beftanb in jenem freifinnigen GonferbatibiSmuS, Weldjer, als

in ^reufsen nad) 1848 mieber eine fdjroffe Dteaction eintrat, Sielen faft für

rebolutionär galt, wäljrenb er ben 2lnt)ängern beS reinen Parlamentarismus

wie ein Slbfall bon ber <Sad)e ber greitjeit borfam. 2lud) über bie beutfdje

$rage tjat ©. fid) in berfelben «Sctjrift in jiemlid) feften 3ügen geäußert. (St

be3toedte, wie t)ier eingeftanben Wirb, mit feiner Üteife nadj ben bereinigten (Staaten

eine ^Beobachtung ber Söirtungen, roelcfje bie Sßerfaffung biefeS SBunbeSftaateS in

moralifdjer unb materieller Se^ieljung auf feine Bürger ausübt. SDiefe Sßer=

faffung, meinte er, mürbe ofjne bie Wefenttidjften Qjeränberungen für fein eurobäi=

fdjeS Sanb baffen; aber in ber bolitifdjen Drganifation beS norbamerifanifdjen

33unbe§ fanb er jaljlreidje (Elemente, „wetdje bem beutfd)en SSoben burdjauS ju=

fagen unb nur mit bem monardjifdjen *Jkincib in geeignete SBerbinbung gebradjt

werben müßten, um bie trefflidjften Materialien <m einem bauerljaften beutfdjen

SSerfaffungSbau ^u liefern." SDaS fogenannte conftitutionelte ©tjftem $ranfreid)§

tjielt er burd) bie ^ ebi-*uar=9tebotution für geridjtet unb warnte bor ber 23eraü%

gemeinerung beffelben in S)eutfd)lanb. @r fat) e§ gerabe^u „al§ eine traurige

$robe bon ber bolitifdjen Steife be§ beutfdjen SSolfeS an, bafj e§ in bem 3lugen=

blide, too fiel) burd) ben ©tur<5 ßubmig ^IjitibbS unb bie ^roclamation ber

franjöfifdjen 9tebubli! |ene§ conftitutionette ©tjftem befinitib al§ unausführbar

erroiefen, einftimmig baffelbe berlangte." (So gleichseitig ber Steaction unb bem
Liberalismus bie ©tirne bietenb, fud)te ©. um ein 5lmt in einem ber breufjifctjen

5[Rinifterien nad) unb gab, ba bieS mißlang, fdjon im Februar 1849 feine

Gmtlaffung, bie jeboer) erft am 21. 5Jlai erfolgte. @in ^al)r fböter trat er frei=

willig in bie SBertoaltung ^urüd unb fam p ber 5ßunbeS=6entral=6ommiffion

als 5protocollfüb,rer , too er fiel) fo tüdjtig ertoieS, ba^ er am 26. ^uni 1850
3um SegationSratb, ernannt rourbe. 9lm 5. Dctober b. ^. mit ben 9tefibentur=

gefcl)äften bei ber freien (Stabt ^rantfurt beauftragt, mu^te ©. wegen beS ein*

getretenen (SrjfteinWedjfelS fdjon im Mai 1851 biefen Soften bertaffen unb

würbe jur SüSbofition geftellt. @r trat nun offen pr Dbpofition über, inbem

er fid) lebhaft an bem „üßreufüfcljen 2ßod)enblatte" beteiligte unb aud) anbex=

wärtS, namentlid) im Sanbtage, bie bon ber bamaligen Sßoltiii eingefd)lagene

3lid)tung befämbfte. 95erfd)iebene SSerljättniffe Ijatten itjm inbeffen eine 2ln=
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nätjerung an bie Regierung jur Notfjroenbigfeit gemalt, fo bafj «r im Saufe

be§ $. 1854 bie !£}erlett)ung ber 9Jcinifterrefibentenftelte 3U Sitten nacfjfucrjte.

©ie mürbe ifjm nictjt ofjne ©cfjroierigfeiten am 2. Cctober gemährt unb ©.

verfiel burdj biefe 9iüd£fct)r in ben 5)ienft unter bem 9ftinifterium 9Jcanteuffet

3um 2f)eil mit feinen ©efinnungggenoffen unb namentlich mit bem ©rafen

Gilbert tion ^ourtaleS. 21m 7. Januar 1857 tourbe er jum ©efanbten am
griecf)ifdt)en .£>ofe beförbert unb tjiemit mar fein Gintritt in bie f)öt)ere biptoma=

tifctje Saufbalm entfctjieben. ©eine genaue Äenntnifj ber orientalischen 2lngetegen=

tjeiten betoirfte fctjcm am 29. Januar 1859 feine Ernennung jum ©efanbten in

jfonftantinopel. Nadjbem er in bemfelben Satjre furje $ät ben Unterftaat§=

fecretär im üJlintftertum ber auötoärtigen Angelegenheiten tiertreten tjatte, mürbe

er am 15. Ntärj 1862 ©efanbter in Petersburg. Gr tjatte fjier Gelegenheit,

tiefere 351idEe in bie 5|}olitif be§ fict) bamal§ toieber „fammelnben" Otufjlanb 3U

tfmn, fonnte fidj aber mit beffen 23eftrebungen nie recfjt befreunben. Aucrj mar
biefe feine Stellung nur tion furjer 5Dauer, benn fctjon am 1. 2>ecember be§=

felben 3aljre3 erfolgte feine Berufung jum 33otfcx)after nactj 3ßari§. Jpier begann

feine eigentliche, in bie Gntroicftung ber neueften beutfdjen ©efdjicrjte eingreifenbe

3:t)ättgfeit. Napoleon III. ftanb auf bem ©ipfet feiner 5Ttact)t unb i5ranfreidt)e

Ginflufj muctj§ mit bem 3unel)men ber Uneinigfeit ber beiben beutfdjen ©ro|=

mäctjte. 3un ^c^ft erforberte ber polnifctje Slufftanb bie umfidjtigfte Sßeobadjtung

ber franjöfifdjen ^otitü, roeldje nur eine meitere 9tu§beb,nung beffelben abroartete,

um tfjätig einzugreifen ; bann galt es" granfreidje
-

(Snmpatfjien für 2)änemarf ju

befämpfen unb enblidj bei 2lu§brud) be§ preujjifdj = öfterreidn^djen Krieges bie

„rooljlmollenbe Neutralität" granrreicljg 3U erroirfen. %n ber Angelegenheit ber

Gtbt)er3ogtt)ümer mar bie franzöfifdje treffe feit Sauren ftarf für 5)änemarf

eingenommen unb e» beburfte ber äufjerften Anftrengungen , um fie 3U einem

Umfdjnmnge ber öffentlichen Meinung, beren ^Jtacfjt in grantrad) fiel) felbft

unter bem <5d)eiuconftitutionali§mu§ Napoleon^ nidjt tierleugnete, 3U tieranlaffen.

2)ie ©djmierigfeiten mudjfen, al§ nadj bem ©afteiner Vertrage bie fran^öfiferjen

3eitungen ben ßaifer Napoleon tior einer mächtigeren Nadjbarfdjaft $reuf}en§

roarnten, unb e§ fidj barum Ijanbelte, ^Sreufjens güf)rerfd)aft in Sieutfdjtanb

als" eine burclj bie Gntroidlung ber 3)erf)ättntffe berechtigte unb nott)menbige

bar^uftellen. 5Diefe§ unbebingte Vertrauen ber preufjifdjen Staatsmänner, in

ben Seruf unb bie 9Jtad)t *preufjen§ t)at e§ allein ermöglicht, bafj fie, ber Gine

in biefer, ber Slnbere in jener SBeife, unbefümmert um bie intereffirten 2ßexedtj=

nungen Napoleons* III., bie 5paralti,firung ber franjöfifctjen fpotittf bei ber ööfung

ber großen beutfdjen ftxaQt rüdfidjtslo§ ins" 2Iugc faxten. ®o mar e§ gleichzeitig

ein 3eic|en feiner fjödjften 9ftadjt unb feiner erften Nieberlage, bafj Napoleon III.

oljne 3u3tel)ung feineä 53Hnifter§ ber au§märtigen 2tngetegent)eiten, bem bei iljm

beglaubigten preujjifdjen S3otfct)after birect feine 3uftimmung ju ben griebeng=

bebingungen tion Nicotöburg gab. ©. burfte biefe in perfönlictjer Unterfjanb=

lung erreichte 3uftimmung be§ ÄaiferS für ein 9Jcarjmum unb für einen großen

Grfolg galten , tneil iljm burclj befonbere Umftänbe unb bie merfmürbigfte

©elbftüberminbung be§ ÄaiferS, bie tioEftänbige Entmutigung be§ in all' feinen

SSerecfjnungen ©etäufctjten fomie bie ©ct)roäcr)e be§ bamaligen fjranfreic^ überhaupt

unbefannt mar. ®a| naclj ber Klärung ber Sage fein Serbienft geringer er=

fcijien , mar tiielleicfjt mel)r eine natürtidje , al§ eine gerechtfertigte - ^olge. %m
3ungenfreb§ erfranft, untermarf er fict) in ^ariä mit großer ©tanbtjaftigfeit

einer fcrjmerjlictjen, tion bem berühmten Gljirurgen Netaton unternommenen Cpe=

ration, ferjrte bann, nacl)bcm er eine 3^ ^ng in einem faiferüctjen s^atiiIlon

im ©arten tion f$r°ntainebteau ©enefung gefucljt tjatte , in faft t)offnung§lofem

3uftanbe naclj Serlin jurüdE unb ftarb am 24. $uni 1869 in Gljarlottenburg.

£5felir ^Bamberg.



©olfrütä. 361

(StoltyillS: §enbrif ($., berühmter Äupferfted^ct unb Zutatet, geboren p
^Jiülbredjt im |>eräogtt)um 3fülid£). 5£)er alte -gmbredjt (f. u. ©. 302) tjatte

einen ©otm 5o|ann, ber ©taämater unb Bürgermeifter p $önig§toert am
URtjein mar. ©ein jüngfter ©oljn Sodann, ber gleichfalls auf ©la§ malte, 30g

in ba§ 2)orf ^ftütbredjt unb erhielt r)tcr im 3. 1558 al§ ältcften Knaben

unfern ^enbrif. ®iefer toar nacl) bau sj)tanbcr'3 Berictjt ein fettes, toitbeS unb

luftiges $inb , ba% eben baburd) bon allerlei UngtürfSfätlen Ijeimgefudjt touibe.

Slm bebenflidjften barunter toar eine Branbtounbe an ber rechten .£>anb, in 3°l8 e

beren biefetbe frtitobelljaft tourbe, oljne jebocrj bie $äf)igfeit pr Arbeit p ber=

Heren. 9lt§ £)enbrif ungefähr 3 $arjre alt mar, pgen bie Altern nacl) S)ui§=

bürg, ^ier begann ber kleine früfjjeitig fiel) in ber jhmft p berfudjen. 2>em

Äupferftedjer SDirf (Eoornljert fielen einige biefer ©adjen unter bie 9lugen, unb

er rietl) bem Bater an, ben Knaben nad) £>aartem p fcfjicfen, bamit fid6) biefer

unter feiner Leitung im $ubferftedjen auSbilben follte. 2)ie (Altern pgen gleidj

mit, unb ©. arbeitete nun lange $eit für @oornt)ert unb ^tjilipb ©alle. 5Die 61=

tern toanbten fiel) toieber nad) SDeutfdjlanb prücf, ©. aber blieb in ^»aarlem

unb t)eiratt)ete — faum 21 $at)re alt — eine SBitttoe, beren ©otm $acob

9Jtatt)am bon it)m unterrichtet unb p einem guten ^upferftedjer auSgebilbet

mürbe. Salb nacl) feiner .Ipeiratt) tourbe ©. , bermuttjtid) in $otge tjäuStidjer

llmftänbe , öon einer tiefen ©djtoermutt) erfaßt , bie in eine SluS^eljrung über=

ging — gegen brei 3at)re *ang rjatte ber l?ünftler mit bem Blutfpeien p
fämpfen. 6r befdjtofj, ba itjn bie 5lerjte aufgegeben Ratten, nacl) Italien p
roanbevn, inbem er bafelbft Befferung p finben ober bod) toenigftenS bie bor=

tigen 9fteifteitoerfe ber Äunft bor feinem ü£ob noä) ju genießen backte. Gfrtbe

1590 fegelte er — ber bamatS fdjon einen tarnen rjatte — bon Stmfterbam

nad) Hamburg ab, bon tjier au§ burcfjtoanberte er üDeutfdjlanb unb füllte eine

iortfcfjreitenbe Befferung, fo bafj er felbft p ßulenfpiegeleien aufgelegt toar.

©o lief} er feinen 5Diener bei $ünftlern , bie er untertoegS befudjte , al§ feine

eigene $erfon erfdjeinen, fo bafj biefem bie ©tjrenbejeugungen miberfurjren, toät)=

renb ber richtige 5Jcetfter faum angefetjen tourbe. 5luf biefe SBeife fonnte ©.

allerlei mifjgünftige ober audj toot)t begrünbete Urtcjeile über feine eigenen Sßerfe

tjören; toa§ it)n fo ergötjte, bafj er toieber p guter ®efunbt)eit fam. lieber

^Jcündjen , too er fid) bei <£>an§ ©abeler für einen Ääfefjänbler ausgab , fam er

nacl) Italien, befugte Benebig, Bologna, ^toren^ unb begrüßte enbtidj ben

10. Januar 1591 bie etoige ©tabt. <£)ier roarjrte er einige Monate fein ^n=
cognito, toarf fiel) in l)od)beutfd)e§ Sauerncoftum unb liefj fiel) §enbrif ban

SSradjt nennen, ^lei^ig geicl)nete er nacl) Slntifen. (5nbe Slb 1-'^ genannten

3al)re§ toanberte ©. in Begleitung be§ ©ilberfcl)mieb§ San ^[Ratrjrjffen unb be§

gelehrten jungen @belmann§ ^ßl)il. ban SBingljen au§ Srüffet nad) Neapel,

cobirte l)ier einen jugenblicl)en, fiijenben ^>erfule§ im $alaft be§ 3Sicefönig§ unb

ging bann mit feinen ©efälreten toieber nacl) 9lom. -per bertoeitte er nocl)

einige ^eit unb jetc^nete mit bem größten (Sifer. 9tm 3. Sluguft 1591 ritten

$an 5Jtatl)t)ffen unb ©. au§ 9tom, toanbten fiel) über Bologna nad) Benebig,

wo fie einige £age blieben, bann über Orient, 5Dlünd)en nacl) ber ,g>eimatl).

ßaum aber toar ©. p ^aufe, al§ bie alte jftanfljeit il)n toieber plagte, bocl)

gelangte er toieber p befferen Gräften, inbem er ©eifen= unb ^rauenmildj tranf

unb biet fpajieren ging. $m S- 1598 toar er toiebertjergeftetlt, bod) mag immerhin

bie ftadjtoirfung ber ©djtoinbfuc^t i^m ein berljältnifjmäfjig fur^e§ 2llter ber=

urfadjt l)aben, er ftarb am 29. 5December 1616 p ^»aartem, im bitter bon

58 ^at)ren. ©eine Otuljeftätte fanb er in ber „©rofjen ßird)e" 3U ^aarlem

bor bem ßljor.
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(S. aätjlt ju ben bcbeutenbften alter Äupferftedjer, ja trenn man bcn Mafjftab
ber £edjmf at§ bcn einzigen nimmt unb äugleid) bebenft, wa§ feine Vorgänger
baiin leiftcten, bann ^at it)n fein Slnberer übertroffen. 2>en Meiftern be8

16. Sat)rt)unbert§ fetjlte e§ nod) an ber botlen Äüfmtjeit unb MannigfaltigEeit

ber ©tidjelfüljning unb ber baburd) ehielten blaftifdjen unb malerifdjen Sö5ir=

fung, ©. mar e§, ber bor Slltem eine freiere SBetjanbtung anbahnen fjalf. (S§

ift merfwürbig, wie feine Sinien gart auslaufen unb fräftig anfdjwellen, Wie fte

ficf) nad) ben formen beugen unb mannigfaltig über unb neben einanber liegen,

dine freiere £)ellbunfetwirtung gelang iljm alterbingä nocl) nicfjt; feine Blätter

geigen jerftreute, oft ju breit gehaltene Siebter unb baneben gu mafftge§ S)unfel.

Unb prüft man feine SSlätter auf ben geiftigen ©etjalt, fo tritt berfelbe bebeutenb

tjinter ben ©lang be§ £edmifd)en jurüd; ber 3lu§brucf feiner ^örpcrformen unb
ber ©efidjter ift t)öd)ft äu£ertid). (fo ftanb eben unter bem (fonfluffe ber nieber=

tänbifctjen Manieriften, wie ©pranger u. bgl. , meiere in berfdjrooenen, fd)Wüt=

fügen formen ben Michelangelo gu imitiren backten. 2)iefe ©djWädjen treten

in ^orträtS ober porträtartigen 2)arftettungen, Wie ber „$nabe mit bem <<punb",

natürlid) weit weniger ober nicfjt fjerbor, fo bafj biefelben ju ben fdjönften

Stiftungen be§ ©rabftidjetä überhaupt gehören. $on feinen anberen ^Blättern

ift namentlich berütjmt Sie au§ fed)§ stummem beftefjenbe .golge, bie man feine

„Meifterftüde" nennt. (fo Wollte in itjnen, bie atle bem neuen £eftament ent=

nommen finb, berfdn'ebene Meifter nacljatjmen. ©ct)r bead)ten§werttj ift ©. aud)

al§ £)ol3fd)netber; berfdjiebene wirtung§bolte |)ettbuntelbtätter finb öon iljm er=

galten. C-ßgl. üb. bie arbeiten be§ @oltjiu§ 23artfd)'ä *|3eintre=®rabeur unb ft. 2öei=

ger§ Supplement baju.) $u feinem 42. Satire fing ©. aud) ba§ Cetmalen
an, bod) finb feine Silber manierirt unb feiten. 2lud) auf ©la§ fjat er gemalt.

©ein 23ruber $acob &. manbte fid) aud) bem .^upferftedjen ju, bod) fjat

er jebenfatt§ feljr wenig geftod)en. Man fennt bon itjrn einige Blätter nad)

feinem 33rubei\

3ultu§ ©., feinc§falt§ ein ©otjn be§ -£>enbril, toie angegeben Würbe, etjer

einer be§ jüngeren ,§mbred)t, ftad) um 1586 einige toenig bebeutenbe Stätter

nad) <£)enbrit ©., Slodlanb ic.

3)er in $öln arbeitenbe Äupferftcdjer Gonrab ©ol§, ber fid) baneben

aud) ©olt}iu§ fdfjrieb, mag gleichfalls ju ber ffanülie gehört tjaben.

20. ©djmibt.
(StotytuS: ^>ubred)t ©. (eigentlich ®olfe), Mater, au§ einer bon bem

SDorfe |)ein§beef ftammenben Samitie. ^»ubrec^t lebte 3u SSentoo , $. ban

Manber nennt itm einen !unftreid;en Mater unb gibt iljm einen 33ruber ©t) 1

b r e d) t , ber ein tüdjtiger Silb|auer getoefen fein foH. ^ubrecfjt Ijatte einen

©otm Sau, (f. o. ©. 361 3. 3), unb gtoei £öd)ter, toetdje Maler
fjeiratljeten , unb gtoar bie eine ben au§ Söürjburg ftammenben Maler 9tübiger

ober Jftutger, ber be§^alb ban SBeerpurgb, t)ie^. 2lu§ biefer (Srje flammt
pubredjt ber jüngere ah, toeldjer ben tarnen ©olfe (burd) it)tt tatinifirt in

©ol^iu§) bon ber Mutter annatjm. Slnbere gebenan, ber SBürgburger 9tübiger ^aT6e

mit feinem ©efd)led)tänamen ©otfe ge^ei^en, bod) ift ban Manber, ber mit

£enbrif ©. befannt mar, unb obigen 23erid)t geliefert fjat, fidjerlid) beffer unter=

richtet, ©onft märe c§ aud) nidjt ju erflären, marum bie nid)t bon 9tübiger

abftammenben gamilienglieber bod) ben Warnen ®. geführt Ijätten.

§ubred)t ©. ber jüngere, Maler, ^upferftedier unb 2lltertl)um§forfd)er,

war geboren ju 9}enloo ben 30. Dctober 1526. @r fam nadj Süttid) in ba§

Atelier be§ bamat§ berühmten Maler§ Sambert ßombarb, mo er berfdjiebene

?lntifen fe^en unb nadjbilben tonnte, ©aburd) gewann er ©efe^maef an 2llter=

tljümern, wa§ für feinen £eben§gang beftimmenb würbe, fo bafj bie Malerei in
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ben .gnntergrunb trat. 2)ann l)iett er fid) 12 $afjre in 9lnttoerpen auf, fefcte

feine ©tubien fort nnb liefe im $. 1557 fein ftaupttont , bie Silbniffe ber

römifdjen $aifer bon Julius (Säfar bi§ auf kati V. unb gerbinanb I., bafetbft

erfd)etnen (beutfd), latcinifd), franjöfifct), italienifdj unb fpantfd)). ©. toerbanb

babei ben j?ubferftid) mit bem £)ol3fd)nitt , inbem bie Umriffe rabirt unb bann

mit bräunlichen i)ettbunfeltafetn bebrucft finb. hierbei, toie aud) bei fpäteren

«Berten, mar it)m ber Sttaler 3oo§ ©ietleugtjen au§ Äortrbf berjülfüd). 3nt 3-

1558 ging ©. auf ßintabung ber Srüber ®uibo unb Marcus £aurin, Ferren

bon SBaterbtiet, nact) SSrügge, tjiett ficf) tjier bier IDtonate au? unb bereifte bann

jtoei %afyct lang Deutfdjtanb , Italien unb granfreid). 3m 3- 1560 mar er

jurücf in SSrügge. «£)ier liefj er auf Soften ber genannten ©önner unb in feiner

eigenen ©ruderet, bie übrigens fein öffentlich ©efd)äft betrieb, nod) mehrere

SBerte erfctjeinen. „Fasti Romani", „C. Julius Caesar", „Fasti Magistratuum"

unb anbere. $n ©efammtauSgabe erfdjienen feine Söerfe unter bem £itel:

„Romanae et Graecae antiquitatis monumenta ex priscis numismatibus eruta"

(5 Sbe., Inttoerpen 1644—45; anbere 2lu§gabe 5 Sbe., Stnttoerpen 1708); bie=

fetben tjaben übrigens tjeutautage einen geringen äöertfj. %n bie £unftgefd)id)te

fdjtägt fein Sud) ein : ,,Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi

vita" (Brügge 1565). (Sin 3Ber! öon 1566 tjatte er bem Senat bon 9tom ge*

toibmet, ber it)tn bafür ba§ römifcrje Sürgerrecfjt juerfannte; $t)ilipp II. bon

©panien, bem ©. ein anbereS Sud) bebicirt blatte, öerüet) ttjm feinerfettS ben

SLitel aU feines 2JtaterS unb £iftoriograpl)en. lieber bie Malerei unfereS £ubred)t

toufjte ban Zauber toenig 3U erhallten. (B ift ja begreiflich, bafj bie gelehrten

©tubien tt)n toenig baju fommen liefen, ^infel unb Palette ju f;anbt)aben.

San 3Jlanber ertoä^nt ba§ Oelporträt eines IftöncrjeS GorneliS (Sroer (SorneliS

genannt) ju Srügge, beffen ^rebigten ©. beiptootjnen unb ju betounbern pflegte,

gerner toar &. ju 9lnttoerpen für ein abgehaltenes ßapitel beS gotbenen SlieS=

orbenS mit feinem Sinfet ttjätig. 3" oe™ berühmten Silbnifjmaler 2IntontS

yfloox (IJJtoro) ftanb ©. in freunbfd)aftttdjen Sejietmngen ; er fctjentt bemfelben

ein präctjtig gebunbeneS (Sremptar eines feiner äöerfe, toofür itjm 'DJtoro fein

Sitbnifj malte. SJaffelbe ift im ©tidje erfdjienen. ©. toar jtoei 9Jtal ber=

rjeirattjet; feine erfte grau toar bie ©ctjtoefter ber jtoeiten ®emat)tin beS be=

fannten IMnftterS Bieter ßoede bon 2lalft, fie tjiefe ßlifabetb^ Serfjulft. Son
iljr Ijatte er mehrere Äinber, benen er al§ Körner aud) römifdje tarnen gab,

toie ^uliu§, ^arcellu§ :c. Waü) it)rcm 2obe berel)elid)te er fieb^ aum Serbruffe

feiner ^inber unb fyreunbe unb feinem eigenen ©djaben mit IJJtaria S3t)ncj, einer

$erfon bon üblem 9tufe. @r ftarb am 24. 5Jtärj 1583 au 23rügge.

Sgl. bie SebenSbefdjreibung bon $. ©. burd) gelij ban ^pulft (Öütticb;

1846, ©eparatabbrud au§ ber Revue de Liege). 20. ©d)mibt.
©omaniö: granci§cu§ ©. „@§ iftgetoifj", fagt |>ugo ©rotiu§ irgenbtoo,

„bafj faft aUe ©treitig!eiten in ber crjrifiticrjen ^ireb^e üon ber r)aarfbaltenb«n

Unterfudjung fubtiler Set)rfä^e Ijerrüljren, toeldje an fidj toeber feiig madjen

nodj oerbammen." ©in ©a^, ber für bie ®cfd)id)te ber niebertänbifdjen ^irdje

fetjr ^utreffenb ift, namentlich für bie ©efd)ict)te be§ 17. ^atjrrjunbertS unb teiber

ift bie§ einem ber auSgejeidjnetften 2l)eoIogen feiner geit 3U banfen. Söietool

bie remonftrantifdjen ©treitigteiten ib^ren tieferen ©xunb fdjon im legten Siertel

be§ 16. ^arjrljunbert§ in bem Uebergetoidjt be§ ßalm'ni§mu§ über bie milbere

9teligion§auffaffung im ©eifte ^toingli'S tjatten, fo ift nid)t ju berfennen, ba^

ber bauernbe ©rfolg, ben ber calüinifdje ©eift errang, r)aubtfä'cf)ticr) ba§ 3öerf

be§ ©. ift. SDiefer biet gelobte unb biet gefdjoltene 5Rann toarb am 30. 3an.

1563 3U Srügge in gktnbern geboren; feine reformirten Altern toanberten 1578

um it)re§ ©lauben§ toiHen nadj ber ^fatj au§; Ijier toarb ber «^nabe bem ge=
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letjrten Sotjann ©türm in ©traßburg jum Unterricht übergeben, melctjer itjm

tiefe S3eret)rung für Galöin einflößte. 2)tefe ,!poct)act)tung warb noct) meljr ge=

näl)rt, ba ©. brei $al)re föäter ju fteuftabt ben Unterrid)t be§ au§ £eibelberg

öertriebenen Urfinu§ genoß, 1582 ju örforb unb gambribge unter Statmalbug

unb 2ßt)itafcr (tubirte unb, al§ bie calötniftifctjen ßerjrer nactj ^eibelberg jurücf=

gefe^rt waren, bort feine ©tubien öoüenbete. 2>iefcr ©ntröic£Iung§gang ift nierjt

511 überfetjen, wenn man ©omaruä' föätere§ tt)eologifct)e§ ©öftem richtig beur=

teilen unb fein Serratien geregt roürbigen rottt. S)ie geWaltfame llnterbrücfung

be§ ßatötni§mu§ in ber ^fal^ war wenig geeignet, ben feurigen 2Int)änger ßal=

öin'§ unb Se^a'^ milbe ju ftimmen, unb bie oon ben ftreng ßutrjerifctjen 1593
bemirlte 5luftjebung ber reformirten ©emeinbe p granffurt a. 9ft. , weldjer @.

feit 1587 al§ ^rebiger biente, fteigerte feinen tiefen Söiberwiflen nur noct) tjörjer.

liefern, bem ßatöini§mu§ fo ööttig ergebenen 9Jtanne nun übertrugen bie 6ura=
toren ber Seibener tjotjen ©crjule eine trjeologifcrje ^rofeffur, wetdje er, nadjbem
er ficrj in <£etbelberg ben 5£>octortitel erworben, 1594 antrat. 2)a bie fircrjlictjen

3wiftigfeiten fict) bamat§ nodj innerhalb ber Seibener ©emeinbe nict)t geltenb

macrjten, lebte er anfangt feinem 5lmte frieblictj unb in gutem (£tnöernerjmen

mit feinen gemäßigten Kollegen §ranci§cu§ $uniu§ unb 2uca§ £relcatiu§ sen.

9Jcit bem £obe be§ 3uniu§ aoer 1602 trat ein äöenbepunft in feinem ßefcen

ein. SDie Kuratoren ber £eibener Uniöerfität fdjlugen an ber ©teile be§ öer=

ftorbenen 3funiuä ben Slmfterbamer ^rebiger $acob 2lrminiu§ t>or, Weldjer, wie

man wußte, bem ftrengen Kalöini§mu§ nidjt juftimmte. 2lt§balb ftacr)etten bie

Slmfterbamer ^rebiger ^pelmic^iu§ unb ^ßtanciu§ ben ©. jur fräftigen S3e=

fämpfung biefer SBaljl auf. Slber ben Kuratoren ber uniöerfität Wollte fdjeinen,

biefer SBibexftanb fei nidjt „au§ gutem ."perlen Ijergefommen". ©ie betjarrten

bafjer hä u)rem 93orr)aben unb Wußten burdj ein Kolloquium im Jpaufe be§

Uniöeifität§curator§ ^anu§ ®oufa im ^>aag äwifetjen ©. unb 2lrminiu§, jenen

3U beruhigen, inbem biefer ju 9tömer 7 eine befriebigenbe Krftärung ber d)rift=

tidjen $reitjeit gegenüber bem 9Jtofaifcrjen ©efe^e gab, unb bie Kuratoren ben

©. al§ erften ^ßrofefjor anerkannten. K§ ift bem ©. nidjt ganj ot)ne ©runb
©djulb gegeben, baß feine Siferfudjt fict) bei biefem Serfaljren nict)t weniger

geltenb gemacht tjabe, at§ fein 2BtberWiKe gegen bie öom ftrengen Kalöini§mu§

fict) entfernenbe 3)enfung§art feine§ ©egner§. 5Die große ©elerjrfamleit unb ba§

ejegetifdje Stalent be§ 2(rminiu§ War gan^ geeignet, ben Vorrang, Welchen ©.

bi§tjer an ber £od)fcf)ule genoß, in ^xa^c ju [teilen , unb ba 2lrminiu§, ber

1603 fein 31mt antrat, nierjt nur uon ben Kuratoren biete (£l)renbe<jeigungen

ert)ielt, fonbern auet) großen Seifall unter ben ©tubirenben erntete, fütjlte fic§

bie Sitelleit be§ <&. nietjt wenig gefränft. Salb fctjtug ber ©treit in rjetlen

flammen au§. 5)ie ©rflärung be§ 9tömerbriefe§ füljrte ben Slrminiu§ j$ur

Sefprect)ung einiger bie ^räbeftination betreffenben ©ä^e. ©. , öon ben

ftrengen Katoiniften aufgeftacr)elt, ftellte itmen aläbatb einige 2|efe§ entgegen, bie er

öon feinen ©ctjülern tierttjeibigen ließ. S)arau§ entfüann fidt) ein in feiner

|>eftigfeit ftet§ wad)fenber 3»ift, Welker fiel) balb com <§örfaate auf bie

Äan^el übertrug unb bie ganje Äirctje in fjeuer fe^te. Sine Unter^anblung

jwiferjen 2lrminiu§ unb 6uct)Iinu§ einer= unb ©. unb £uca§ 2relcatiu§ jun.

anbererfeit§ , 1605 öon ber fübl)ottänbifct)en ©nnobe öeranlaßt, führte nidt)t 3U

9tu^e unb ^rieben, obWol bie llnterrjänbler au§brüc!lict) ertlärten, fie feien in

ber £)aufctfact)e ber Sefjre nietjt oerfd)iebener 3lnfidt)t, eine ßrflärung, welctje audt)

öon ©. unterjeict)net warb. Die ftrengfirdt)lict)e Partei blieb unöerfßtjntict).

2luf§ neue reifte fie ©. , ber it)re§ ßrac^tenä 3U öiet nact)gegeben t)atte, jum
Eingriff Wiber Strminiui auf, unb balb fliegen bie 3tt>iftigleüen ju folctjer ^ö^e,

baß bie ^oüänbifct)en ©taaten bie Berufung einer nationalen ©rmobe befdt)Ioffen.
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2tt§ aber auf einem am 22. 9Jlai 1607 im ^aag gehaltenen Conventus prae-

paratorius bie ftreng Äirdjtidjen gewährten, ba| bie Staaten babei eine 9tebifton

ber frjmbotifdjen (Schriften unb bie ^Beilegung bet gwiftigfeiten bejwerften, ber=

weigerten fie jebe Slnnäfjerung unb bergröfjerten öic(met)r nod) bie ÄCuft, inbem

fie fid) ber Staatsgewalt in fird)tid)en Singen ju unterwerfen weigerten. 2)ie

geplante Srjnobe unterblieb unb aU 9lrminiu§ balb nacfjrjer feinen „©oubfdje

&ated)i§mu§" IjerauSgab, verbitterte fid) ber «Streit bermafcen, bafc bie Staaten

©. unb Slrminiui 1608 jur genaueren Darlegung ifjrer ßefvren borforberten.

2lber aud) biefc, am (Snbe beffetben ^arjre§ nod)tnat§ miebertjolte Verantwortung,

blieb ganj otjne ßrfotg, bielmetjr machte nun ©. feinem ©egner offen ben Söor=

Wurf ber Äetjerei. <£)eftig wiberfetjte er fid) balb nadjljer, als 2lrminiu§ in einem

Gotloquium toiber bie ©nabenWaljt auftrat; ein neues bon ben Staaten 1609
angeorbnete§ Kolloquium barüber füfjrte ebenfowenig pm ^rieben. ©. blieb

unerfcfjüttertidj unb trieb bie ßonfequenjen fcine§ tt)eotogifd)en Sbftemö bis auf

bie äujjerfte Sbitje. 6r fdjeute fiel) nicfjt einmal, alz 2lrminiu§ am 17. Dctober

1609 geftorben mar, fein ©ebädjtniB ju berfbotten in feiner „"Waarschuwing",

einer roiber ben SJerfaffer ber „Christelyke en ernstige vermaning aan R. Donte-

cloek
1

' gerichteten Sd)rift. 2lt§ im fotgenben ^aljre bie Kuratoren ber Uniüer=

fität , meierten bie llnbeugfamfeit unb Unberträglidjfeit ber $irdjtidjen juwiber

maren , ben gemäßigten unb freifinnigen Gonrab 33orftiu§ an Stelle be§ 2lrmi=

niu§ su berufen wünfdjten, wiberfefete fid) ©. mit alten Gräften. Sein 2ßiber=

fbrudj blieb aber frud)tto§; baburetj auf§ fjödjfte erbittert, befdjlofj er 1611

feine Stellung ju ßeiben aufzugeben. ^e|t 30g er nad) 9Jlibbetburg, wo er in

ber ©emeinbe al§ *ßrebiger unb an ber bort geftifteten fjotjen Sdjule al§ tyxo--

feffor ber Ideologie unb be§ £)ebräifd)en wirfte unb fid) jeber Sinmifcrjung in

bie fird)lid)en Streitigfeiten enthielt. 1614 gewährte it)m bie llniberfität ju

Saumur eine ^ßrofeffur, weldje er aber 1618 mit bem ttjeologifdjen Setjrftutjl ju

©rbningen bertaufd)te. äöäfjrenb feiner SlbWefenljeit blatten fid) bie 3uftänbe

im 5)aterlanbe geänbert: bie Sremonftranten , nid)t mer)r bon ben Stäuben ge=

geftütjt , tjatten wenig ju rjoffen bon einer barteiifdjen unb it)nen feinbfeligen

nationalen Stjnobe, beren 3ufautmenfuuTt ju 5Dorbred)t fd)on feftgefteltt war.

2>ort alfo erfdjien aud) ©. ai% Vertreter ber ^>od)fd)ule ju ©röningen, unb er=

wie§ fid) at§ einer ber Ieibenfd)aftlid)ften ©egner ber 9temonftranten. Seine

Öeftigfeit führte it)n fogar mandjmal über bie ©renken ber $lugl)eit fjinau§ unb

fein btinber ^arteieifer berantafjte ben energifdjen Söiberfbrud) feiner eigenen

3ßarteigenoffen Jljrjfiuä au§ öarberroid unb 5Jcartiniu§ aul ^Bremen. S)ennod)

übte er einen bebeutenben (Sinftufj auf bie .Spaltung ber Stjnobe au§ unb trug

biet pr 9}erbammung ber remon|trantifd)en Sef)re bei. ©reiunb^roan^ig %a£)u

roirfte er an ber £od)fd)uIe ju ©röningen bi§ gu feinem £obe (am 11. Januar
1641) al§ ein tüd)tiger unb geteerter £fjeotoge. ®er weiteren Set^eiligung an

ben firdjlidjen Streitigfeiten entrjielt er fid) , erwarb fid) bagegen S3erbienfte

burd) bie 5Reüifion ber lleberfetmng be§ 31. X. , 1633. ©ewife öerbient er ba§

SoB eine§ fd)arffid)tigen Geologen, beffen ©eleljrfamfeit , Wiewot fdjolaftifdjer

2lrt, nidjt gu unterfd)ä^en i[t. 33efonber§ ift er aud) at§ (Sjeget ju nennen

Wegen feiner p fieiben 1637 r)erau§gegebenen ,,LjTa Davidis" unb feiner „Ex-
positiones locorum nonnullorum Matthaei, Marci et Joannis'' Seine fämmt=
lidjen äöerfe erfd)ienen 3U 3Imfterbam in golio 1645 unb 1664.

lieber bie Duetten für feine 33iogratofjie bgt. ban ber %a. , Biogr.

Woordenb., unb ©tafiu§, Godgel. Nederl. ban Slee.

(Stombert: 9licolau§ ©., einer ber bebeutenbften niebertänbifdjen 6ontra=

punftiften, ftammte au§ SBrügge: auf bem £itel feiner 1540 hei ©irof. Scotto

in SSenebig gebrudten Motetten wirb er SSrugenfi§ genannt, lieber feine ßeben§=
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gefdjidjte ift roenig p beridjtcn, ntd^t einmal fein ©eburtgjatrc ift befannt ge=

morben. (Sr mar ein ©dpler be§ berüfnuten 3o§quin, auf beffen Stob er eine

fedj§ftimmige Complainte oon (Serarb 2ltoibiu§ componirte. ftetiä (Biogr. uni-

verselle des Musiciens IV, $ari§ 1862) meint, ©. fei ^riefter gemefen unb
tjabe perft bem ©ingcdjore ber Äirdje 9cötre S)ame p 2lntroerpen angehört,

menigften§ fomme in ben Otegiftern biefe§ alten Gollegium§ ber sJiame 9ttaüre'Dcicolau§

öor. OfötiS tfjeitt meiter mit, baf; ©. um 1526—1534 ^räfect (inaitre ber

©ingefnaben in ber (Sapeüe p 9Jtabrib gemefen fei, meinem ^nftitute er marjr=

fdjeiulid) fcfjon öortjer al§ ©änger angcfjört tjabe. ©eit 1543, färjrt 3feti§ fort,

mirb ©. nidjt metjr al§ 5ßräfect ermähnt, gfftt bie Slnnarjme, er fei faiferl.

(Sapeltmeifter gemefen, mie anbere feiner SBiograptjen anfügten, liegen feine 23e=

meife bor; auf einem feiner 1551 in SBenebtg bei ©arbane gebrudten sUcotetten=

roerfe mirb er nur musicus imperatorius genannt. 5lud) S. Dan ber ©traten (La
musique aux Pays-Bas avant le XIX. siecle III 142—145. 228, 229,
Bruxelles 1875) tonnte troij aller 9Mr)e, bie er fid) gab, bie ©adje nidjt ent=

fdjeiben. 1556 fdjeint ©. nad) einer ©teEe ber Practica musica oon ^>errmann

g-ind, roeldje in biefem ^atjre erfdjien, nod) gelebt p tjaben. Siefetbc lautet

folgenber 9Jcafjen: „Nostro vero tempore novi sunt inventores, in quibus est

Nicolaus Gombert, Josquini piae memoriae diseipulus, qui omnibus musicis

ostendit viam, imo semitam ad quaerendas fugas, ac subtilitatem, ac est autor

Musices plane diversae a superiori. Is enim vitat pausas et illius compositio

est plena cum concordantiarum tum rugarum." ^etie gibt a. a. O. ein ferjr

forgfältige§ unb etnget)enbe§ 33er,}eid)nifj ber Söerfe be§ s
JJceifter§, meldjeä 9lm=

bro§ im brüten Steile feiner ©efd)id)te ber gjlufiC (33re§tau 1868, ©. 293)
unb Güner in ber ^Bibliographie ber ©ammelmerfe be§ 16. unb 17. 3atjr=

IjunbertS (SSerlin 1877) nod) oerbollftänbigen. S)ie pf)lreid)en äöerfe ©ombert's

beftetjen au§ 9Jteffen, violetten, $fatmen, geiftlidjen ©efängen (Cantiones sacrae),

ßf)anfon§ ic, 2lmbro§ a. a. D. befprtd)t bie fünftterifd)e Sebeutung be§ 9fteifter§

ferjr eingeljenb. (5r fagt: bie nieberlänbifdjcn Gomponiften 9tid)afort unb 6our=

toi§ ftnb ©örjne berfelben ^eit, mie s
Jc. ©., unb alle brei geifteSberroanbt , alle

brei manbeln ben gleichen s$fab , aber jene beiben mit rüdroärtsblidenbem , ber

brüte mit oormärt§fdjauenbem ©efidjt. ^mar §Q t aud) ©. einen gemiffen 3uQ
attertfjümticrjer ©trenge, ber 3. 33. in feiner 5Jieffe „Da pacem" (in 9lttaig=

nant'3 ©ammtung) ferjr fühlbar rjerbortrüt ; unb fo ift e§ audj in feiner fed)«=

ftimmigen 9Jteffe „Quam pulchra es et quam decora" (in berfelben ©ammlung)
eine gan^ niebertänbifdje ardjaiftifcfje (Sombinalion , bafi er ba§ Agnus mit ber

3lntipr}one „Ecce sacerdos magnus" oerbinbet, testete al§ Tenor ad iongum unb
mit medjfelnben Xactaeidjen gefdjricben. 9lber troijbem gefd)iet)t ganj au§brüd=
lief) in if)m bie Söenbung p einer neuen $tit unb ©ntmidelung. (5r mar ber

3Jleifter, ber, mie fiel) ^errmann ftind au§brüdt, „ben übrigen ben 2Beg
äeigte". $a güid meint: „©. ijabt eine 9)cufif gefdjaffen, bie fidj oon ber

frücjeren grünblicr) unterfdjeibet" , er oermeibe ben ^Jlotrjbe^elf übermäßig oieler

Raufen, feine 9Jlufif fei fo tjarmonifdj mie tunftoott (benn bie§ ift ber eigentliche

©inn ber SBorte „plena cum concordantiarum tum fugaruin" , bie O'ind

braudjt). 2lmbro§ trägt fein Siebenten, ben eblen ©. (benn einen auffattenb

ebetn 3ug r)at
sMe§, ma§ er gefdjaffen) ju ben größten 5)ceiftern ber 2on!unft

p ftellen, beffen SBerfe, roo fie je mieber in ©ang unb Älang auferfteljen, nie

jene tiefe SBirfung berfefjten merben, meldte nad) göti§ SSwtd^t, bie Sluffüljrung

be§ munberootten Pater noster in ^aris auf ein gan^ mobern gebilbete§ $ubli=

cum fjerborbradjte. „gaft überall fiefjt man, mie ©. ba§ geiftige 6rbe nad)

So§quin unmittelbar antritt unb mit ben überfommenen Dreicfütjümern neue

©d)ä^e 3U erroerben mei^- Unb berfetbe 3Jleifter, ber in feinen Motetten oon
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ben tjödjften fingen mit ber größten 9tüt)e unb 2lnftirud)Slofigfcit ju reben

tiermag, bajj man rootjl fietjt, roie fte feine tägüdjen ©ebanfen finb, roeifj in

feinen GtmnfonS ben rjeiterficn unb liebenSroürbigften 2on anaufdjtagen, aber er

bleibt immer ebet , aud) roo er fdjerjt , toie in bem atlerliebften ©tücfe Le
berger et la bergere im fünften SSucfjc ber £t)imann=(5ufato'fcr)en GfjanfonS.

dürften au.

Qjontej: 9Jtoritj ©. be 5J}arieutoS, öfterreidjifdjer ö
-^bmarfc^aü=i'ieute=

nant. ©eb. ju ^lieuport in ben s)iieberlanben am 26. 2)ecbr. 1744, geftorben

3U Ofen 10. $an. 1810. ©er ©olm eineS laiferl. fönigt. Of ficier§ , trat ©.

nad) tioltenbeten ©tubien in ber 9ttilttära!abemie ju Söiener 9teuftabt in bie

Strmee ein unb beroieS fo biet 2)ienfteifer unb militärifcrje ^enntniffe, bajj er

nicrjt lange fjernad) als Oberlieutenant in berfetben 5lfabemie bie ^rofeffur ber

räfonnirenben 2afti! unb .JhiegSrotffenfdmft erfjielt, rootion einen Stjeil bie

£errainterjre bitbet, melcrje ©. ^uerft tjerauSgab. 2ltS ©tabSofficier im ©eneral=

ftabe madjte er ben £ürfen!rieg tion 1788—90 mit StuS^eidmung mit, ertjiett

als Oberfttieutenant baS ^Referat ber $elbtriegS=Gommiffion unb letftetete roefentitdje

üDienfie burcl) feine überaus ttuge 2Bat)t beS £errainS für bie tierfdjieben 3u netjmenben

Sager unb ^ßofitionen. £)iefelben ftiredjenben 33eroeife tion 9Jtutt), llnerfd)rodcnb,eit

unb $lugl)eit, roeldje ©. rjier an ben lag gelegt, beroieS er aud) in bem $elbjuge

tion 1794, namentlid) bei 9Jcoud)in in ben 9tiebertanben, beiGambrat) unb beim

©ntfat} tion ßljarteroi. $n eben biefem ^at;re roarb er aud) Dberft unb 33ice=

(Sommanbant tion ^Jlain^. 1800 gum ©eneratmajor beförbert mürbe ©. Sirector

beS JhiegSardjitiS, eine ©titjäre, in roetcrjer feine «Gräfte ftdj befonberS erfpric^ti«^

enttoideln tonnten, ©eine £enbenä mar auf bie iperfteEung eineS fenntnifjreictjen

roiffenfcrjaftlidj gebitbeten OfftcierScortiS gerietet, unb er ftrebte mit bem regften

ßifer, baS ^rtegSroefen auf eine tjöfjere ©tufe geifttger 33itbung <m ertjeben. S)ie

erfte gruerjt feiner SSemütmngen mar baS oben ermahnte £)anbbud) ber 2errain=

(etjre. 2luct) baS djatfogratit)ifd)e 23üreau beS ©eneralftabeS tierbanft it)m feinen

Urftirung, ebenfo löfte er bie fdjroierige itjm tion ben ©tänben Ungarns über=

tragene Aufgabe ber Drganifirung ber Academia Ludovicea. Sei SluSbrucb, beS

Krieges tion 1809 roarb ©. als ©enerat=Quartiermeifter an bie ©tiifee ber unga=

rifdjen ^nfurrection geftettt, ber üob entrifj itjn jebod) biefer SBirffamteit.

Sßur^bad), SBiogx. Sej. ic. V. 23b. tion ^anto.
©Ömtcr: 9licotau8 £b,abbäu§ tion (8., Surift unb Staatsmann, geb.

18. S)ecbr. 1764 in Bamberg, f 1827 in ^tüncb.en. 1792 pm ^rofeffor er=

nannt, tion 1799-1800 in ^ngolftabt, tion 1800—1811 ^rofeffor in Sanbs=

t)ut; 1804 Sßroianäler bafelbft. 1811 ^Jtitglieb ber ©etjeimratb.commiffion

jur 2tu§arbeitung be§ neuen ©trafgefebbud)§ in s]Jtünc£)en, 1812 ©irector be§

3lptieIiation§gerid)t§ im Sfarfreife, 1813 geabett, 1815 geheimer ^itftiäreferenbar,

1817 ©taatgratb,. ^aef) Verlegung ber Unitierfität SanbSb.ut nact) ^Jtüncrjen

tjielt ($. als ^onorartirofeffor bafelbft Vorträge über ^ecrjtStirjitofotitjie. — ©eine

ipautitwerte finb folgenbe: „»panbbueb, beS gemeinen beutfcfjen ^ßroceffeS",

4 X^eile (1802—1804); „SeutfcrjeS (Staatsrecht" (1804); „Silvio für ©efefc=

gebung unb Reform beS juribifcfjen ©tubiumS", 4 33be. (1808—1812); „2)on

©taatSfdiulben , beten SitgungSanftalten unb tiom «gtanbel mit ©taatStiapieren"

(1826). ©eine etgentlicfje S3ebeutung macf)te fiel) auf legiStatitiem tSebiete gel=

tenb unb ätoar nidjt nur in feinem 23atertanbe 33aiem burd) feine 'üJUtgliebfdjaft

in ber ©efefegebungScommiffion unb burdj feinen „(Sntrourf eines ©efefeeS über

baS gericrjttictje ©erfahren in bürgerlichen 9tecl)tSfad)en", 3 33be. (1815—1817),
ferner fein mit ©ctjmibtlein herausgegebenes „^ar/ebud) ber ©efe^gebung unb

9tecb,tStiflege im ßönigreid) 33aiem", 3 33be. (1818—1820), fonbern aucl) über

bie ©renken feines SJaterlanbeS b^inauS, inbem it)m bie gleichseitigen ©efe^=
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gebungSarbeiten in Defterreict) ,
^reufjen, (Saufen, föufjlanb jur 33eurtb>ilung

üorgelegt mürben.

Sgl. «pierer'8 Sejifon, 6. 3lufl. 9. 33b. @. Uli mann.

©ontarb: $arl öon ($>., 2lrä)itect, geb. in 9Jtannt)eim 1738, geft. in23ertin

1802, tarn früt) nadj 23aö,reutl), mo er fiel) unter ©empier unb 9ticrjter in feinem

{Jfactje bilbete. Qu roeiterer (Sntroicftung fanbte it)n 9Jtarfgraf Sriebridj bar=

auf nact) üßari§ ju gran^oig 33lonbel unb natjm fpätcr ben talcntüollen

$ünftler mit ficrj auf eine Sfteife burcr) Italien, ©icitien unb ©riectjenlanb.

Sine ^eit lang lebte ©. nun in 23at)reutt), trat aber naef) bem £obe feinet

©önnerö 1765 in preufjifclje 3)ienfte. griebridj ber ©rofje [teilte itjn juerft al§

auSfüfjrenben Slrctjiteften bei bem nact) 53ür)ring'§ planen entroorrenen sJceuen

üßalate bei ^otSbam an. 2>ie baju gehörigen (SommunS finb audj öon 65. ge=

jeictjnet. hieben aatjlreidjen fleineren SBerfen in 53ertin unb ißorsbam errichtete

er in erfterer ©tabt bie beiben fetjönen Äirdjttjürme auf bem ©enSb'armenmarft

unb bie ßolonnaben an ber $önig§= unb ©pittelbrücfe. Unter fyriebrit^ 3Döit=

b/lm II. begann er ben Neubau be§ 9)carmorpalai§ bei 5ßot§bam, bi§ 1788

2angl)an§ biefen 23au übernahm, cl§ ©. beim $önig in Ungnabc gefallen mar.

©. jeigt fiel) in allen feinen ©ctjöpfungen al§ ein 9flann öon monumentaler

Sluffaffung, üon ©ct)5nf)eit§gefür)l unb 23erftänbntB für malerifctje Söirfung, meiere

letztere allerbingg ben meiften feiner 33auten ein tr)eatralifcfje§ ©epräge gibt.

(Sntfcfjiebener $nrjänger ber römtfdjen Slntife, toie fie ba§ 18. 3at)rb,unbert öer=

ftanb , roirb er für 33erlin ber 33egrünber be§ fog. 3°Pf[W e3 (SouiS XVI.).

©eine beiben ©enäb'armenmarfttfjürme, blofje 5Decoration§bauten, finb in SBejug

auf bie perfpeftiüifdje 3Birfung für ben 23etracr)ter üom ißlak au§ gerabeju

muftergültig. 5)o|me.

(Bwtjaga: £>annibat, ^ürft öon ©. , »Iftarcfjefe bi 5Jlantua, öfter*

reidjifcrjer gelbmiarfdjall. 2lu§ ber ßinie ©abioneta unb SBo^olo ftammenb,

mürbe ©. 1602 geboren. @r narjm faiferlicfje 2)ienfte, in meldjen er tf)eil§

burd) feine £apferfeit im breifjigjäfjrigen Kriege, mo er fcr)on 1634 alg Cberft

ein Regiment befehligte, tb,eil§ burdj feine Slbfunft fdmetl öon ©tufe jju ©tufe

emporftieg unb früb^eitig ©eneral marb. 1640 jum Sommanbanten ber ©tabt

3Bien ernannt, erhielt er brei Srarjre fpäter hm Soften eine§ £>berften ber ©tabt=

©uarbia, im folgenben ben roict)tigen eineS ®eneral=3felb=, 2anb= unb ipau§äeug=

meifterS. 1660 rourbe ©. gelbmarfdjaE , 1666 Sßräfibent be§ £offrieg§ratl)eä,

fo mie auet) Dberftljofmeifter ber öermittroeten Äaifetm (Steonore. 6r ftarb ju

3Bien ben 2. 3Iug. 1668.

^irtenfelb, Defterr. 9ttilit.-6onüerf.=£erjfon, 3Bien 1852.

öon ^anfo.

©Oltjenbad) : ^arl 5luguft öon ©., Kaufmann, geb. ben 13. Februar

1779, geft. ben 6. IJJtai 1851 in ©t. ©atten. — 3m ©ctjofje einer angeferjenen

in ben beften 3}crr)ältniffen fteljenben gamilie öerlebte ©. eine gtücfüclje 3ugenb=

jeit. @in tüchtiger |)auile^rer bot irjtn meit me^r an Äenntniffen, als bie öffent=

lictjen ©ctjulen ber 33aterftabt e§ bamal§ üermoctjt rjätten unb ftanb al§ (Srjieljer

ben ©ttern treuticlj pr ©eite. ©ine in bem $aufmann§ftanbe nietjt getDÖr)nüd)e

3lcl)tung öor miffenfcrjaftlicrjer 23ilbung unb greube am Umgange mit geiftig

lieröorragenben ^erfönlicl)!eiten mar ein ©runbton be§ ^aufe§ unb ging unmerl=

lictj fetjon in frütjer ^ugenb auet) auf ©. über , ber fogar fic| gerne gana

bem ©eleljrtenftanbe geraibmet unb bie 9ted)te ftubirt tjätte. £)a§ ging aber boct;

gegen bie Ueberlieferung. ®er 33ater beftimmte i§n jum Kaufmann unb fütjrte

icjn äuerft felbft in bie ©efetjäfte ein; bann jog ber Jüngling im S- I 796 iu

feiner weiteren faufmännifcljen 5lu§bilbung nacr) Siöorno. 33on bort au§ fat) er
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mit tiefftem Sdjmerje unb ber le&enbigften £r)ei(nat)me bem gufammenfturje ber

alten (Sibgenoffenfcrjaft 311. %m $. 1800 fehlte er al§ gemattet Kaufmann in

bie -gjeimatt) ^urütf unb trat in ba§ bäterticfje (Sefcfjäft mit a3aummofl= unb ßeinen*

maaren. 9Jtit ber erfolgreichen Betreibung feine§ Berufs mar aber ber lebhafte unb

bielfeitige (Seift (Sonjenbactjg nic£)t befriebigt. Ueberbie§ brängte e§ tr)n, fiel) auf

jebe Söeife fetner näheren unb roeiteren Umgebung nü|ticrj ju mactjen. $n
biefer (Sefinnung natjm er bon feinen Mitbürgern bie 3Bat)t in ftäbtifdje unb

cantonale Slemter ber berfctjiebenften 2trt an; in itjr mibmete er ficrj im Vereine

mit feinem greunbc, bem S)ecan unb Sctjriftfteller ^ßetcr Scrjcitlin, mit uner=

müblidjem (Sifcr ber görberung ber bribaten Slrmenbftege unb geiftigen 2eben§

in St. (Satten burcr) freie Berein§tfjätigfeit. $aum roirb e§ eine amtlicrje (£f)ren=

ftette im (Sericr)t§ = unb Bermaltung§roefen, in ben gefcijgebenben, ben $ircf)en=

unb Sctmtbet)örben St. (Satteng geben, an toetdje (S. nicrjt burct) ba§ Vertrauen

ber St. (Sattifcrjen SBätjIer berufen mürbe unb bie er nictjt längere ober für^ere

3eit mit größter (Seroanbttjeit unb (Seroiffentjaftigfeit unb unbegreiflicher 51rbeit§=

traft berfat). 21m meiften feffelte ifjn, feiner jugenbtierjen Neigung entfpredjenb,

bie ricrjterlict)e £tjätigfeit, ^uerft al§ langiäcjrigen ^ßräfibenten be§ Bejirtggeridjteg

(5t. (Saiten, bann at§ Mitglieb be§ $anton§gericf)te§. Stuä) ba§ (Sljrenamt

eine§ Slbgeorbneten an bie £agfa|ung, ba§ itjm ber St. (Sattiftfje $anton§ratl)

mehrere Male anbertraute , tjatte biet Slnjietienbeg für ifm, roeil e§ it)n mit

bielen bebeutenben Männern 3ufammenfütjrte. §ier finb befonberS fj erborju^eben

bie bibtomatifcfjen Miffionen, in toetetjen itjn bie Regierungen ber Kantone

St. ©allen unb Sl^^en^ell im $. 1819 nadtj SBien, unb ber eibgenöffifcfje Borort

3üridj in ben ^afjren 1833 unb 1834 naef) $arl§rut)e, Stuttgart unb Münctjen

aborbneten. %n Sßien fottte b. (S. gegen bie 2Iu§bet)nung be§ 5ßrof)ibitibft)ftem§

über bie neuerbingg mit Oefterreidj berbunbenen Canbe Stirot, Benebig unb

Sombarbei arbeiten; in $art§rurje jjuerft gegen ben 5lnfdt)Iu§ bon Baben an

ben beutferjen 3°überein; bann, mie in Stuttgart unb ^Jtüncrjen, roenigften§ für

eine geroiffe Berüdficfjtigung ber fcfjrnetaerifcfjeri ^ntereffen bon Seiten ber großen

Bereinigung. — SBenn ber (hfotg feiner beiben Miffionen ben fie begteitenben

SBünfcrjen unb Hoffnungen nid)t entfbracr), fo lag bie Urfadje einzig barin, bafj

buret) ba§ Söenige, roa§ (S. ju bieten tjatte unb buret) ben geringen Cnnftufj, ben

er geltenb mactjen tonnte, bie großen Strömungen, roetcfjen er entgegenroirfen

fottte, unmöglicrj bon itjrer Batjn abzuteufen maren. Seine ümfictjt unb £tjätig=

!eit in ben Bertjanblungen mit ben genannten <£>öfen ift bon feinen 3tuftrag=

gebern in ben efjrenbften 3lu§brücfen anertannt morben. £>er 2lu§bruct) ber

Betoegung , toetcfje gu bem ^reifcrjaarenpge , bem SonberbunbSfrieg unb fctjlie^=

tief) JU ber neuen S3unbe§berfaffung fütjrte, rief auefj im Danton St. (Satten eine

fdjarfe ^arteiftetlung tjerbor. Sie bertangte unbebingte Unterorbnung ber inbi=

bibueEen Slnfic^t unter bie ^arteijmetfe. S)ie augleict) fritifdtje unb milbe, 3ugteid)

felbftänbige unb rücffid)t§botte ©eftnnung eine§ Mannet, toie b. (S., toar bamit

nict)t bereinbar. Söenn e§ batjer ertlärlicr) ift, bafj er bei ber (Srneuerungäroafjl

be§ ^anton§rat^§ im 9Jlai 1845 übergangen mürbe, fo mar bagegen feine

Entfernung au§ bem ^anton§gerict)te im 9Jtat 1849 ein unentfctjulbbarer 21ct

blinber ^}arteileibenfct)aft. 9tut)ig unb unter bittiger (Srroägung ber Bertjältniffe

natjm ber berbiente Wann biefe 3urücffe^ung tjin unb mibmete fict) in feinen

baar testen SebenSjatjren mit um fo größerer Eingebung ben allein nod) beibe=

^attenen Stellen eine§ 5|ßräfibenten ber ftäbtifetjen |)anbel§fammer unb ber

ftäbtifcfien ^ülf§gefetlfc£)aft. ^n it)m berlor bie Stabt St. ©alten einen Mann,
mie fie fotetje noctj nic^t aEju häufig Ijerborgebracfjt t)at unb mie fie in £)anbel§=

ftäbten übertjaubt nict)t gemötjntict) ju fein Pflegen.

Mgem. beutftf&e SSiogra^ie. IX. 24
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33gt. 33iograpb,ifcb,e ©fi^e über ,£rn. 6. 31. (Sonnenbad) bon ©t. ©atten

(bon feinem gleichnamigen ©otjn) in ben 3)ert)anblungen bei; ©t. ©attifdj=

2lppenaettifdjeu gemeinnüfcigen (Sefettfdjjaft bom 19. ©ctbr. 1852.

2B a 1 1 m a n n.

(ÖOCpel: ©uftab SIbolpb, @. , «Dtatyematifer
,

geb. am 29. ©eptember

1812 3u gtoftocf, geft. 7. ^uni 1847 ju Stalin, ©er SJotcr, auS ©adjfen ge=

bürtig, war 9Jlufiflet)rer in Üioftod, unb bon itjm fdjeint ©. bie bon feinen

fjfreunbeu an itjm gerühmte grofee mufiEalifdje Begabung geerbt ^u tjaben, meiere

fid), wie eS nidjt Jetten ber fyall i[t, mit ungewöfnlidjem matb,ematifd)en latent

paarte. S>en wiffenfdjaftlidjen Unterridjt erhielt ©. bon einem mütterlichen

Ofjeim , ber engtifdjer Ü'onfut in Gorfica mar, unb ben lOjätjrigen Knaben ju

fid) nafjm. $n ^Jifa befugte ©. bereits 1825 unb 1826 UniberfitätSborlefungen

über tjötjere 9Jtatb,ematit nad) bem bamaltgen 3uftanbe biefer SSHffenfdjaft. $m
folgenben Safjre teerte er, reifer als feine SllterSgenoffen eS 3U fein pflegen, nad)

gtoftoct jurüd, Wo er nod) jwei Safyxz baS tfjrjmnafium befudjte, um 1829 gur

Uniberfität nad) 33erlin ab^ugeb/n. @r ftubirte fo diemlid) 2ltteS, maS bie

ptjitofopfjifctje gacuttät ib,m bot unb boctorirte erft 1835 mit einer 25iffertation

„De aequationibus seeundi gradus iudeterminatis", in Welcher er bie Äetten=

brudjentwidlung bon JA jur gerfättung bon A in Quabrate benutzte, aud) menn

biefe 3a^ ^rim^afil bon ber goi'tn 4n + 3 ober baS doppelte einer fotdjen

ift, wäljrenb Segenbre nur ben $att blatte erlebigen tonnen, in meinem A $rim=

%at)l bon ber ft-orm 4n + 1 War. ©. War Seljrer am SBerber'fdjen ©tjmnafium,

bann an ber tönigt. ütealfdjule in SSerlin. SDarauj erhielt er eine 2tnftettung

an ber tönigt. äSibtiottjeE bafelbft unb beforgte nebenbei bie erfte ßorrectur beS

©runert'fdjen 2Ird)ibS ber 9Jtatt)ematit unb s
#tn)fif, WeldjeS feit 1841 erfdjien.

9JUt berliner $latb,ematifern berfetjrte er gar nid)t
, fo bafj biefe fein 2)or=

fjanbenfein nidjt ahnten unb , Wie 6. ©. $. $acobi fid) auSbrüdt, „erft nad)

feinem £obe erfuhren, Weld)' ein bebeutenbeS latent unter itjnen gelebt b.atte".

$on 1843 — 1846 beröffentlidjte er einige Heinere 2luffäfce im III., IV.,

VI. 23anbe beS genannten 9trd)ibS, unter welchen ber „lieber 2Bur3e(au§3iet)ung

auS 23inomien bon ber $orm A + -j/B" äatjlenttjeoretifdjen ©djarffinn, ber

„über bie perfpectibifdjen Sagen eines ©tratjlenfegelS auf einer perfpectibifdjen

Öteraben" unb einige anbere tiefes 33erftänbnijj ber neueren ©eometrie berratljen,

bon wetdjem ber nadjgelaffene Stuffat} „lieber 5)}rojectibität ber $egetfd)nitte als

trumme ©ebilbe" (abgebrurft bei ©rette XXXVI) ein Weiteres 23etfpiel gibt,

©eine <$u fpät entftanbene SSerüb.mt^eit berbantt aber ©. b^auptfäcbüd) bem 3luf=

fa^e: „Theoriae transcendentium Abelianarum primi ordinis adumbratio levis"

(breite XXXV, 277—312), Weidjen er bem Herausgeber be§ Journals für reine

unb angewanbte ^atb^emaiit nod) perföntidj eintiänbigte, beffen Slbbrud er aber

fdjon nidjt meb,r erlebte. $n biefer Slbb^anblung gibt G>. , um tfier wieber

^acobi'S SBorte ju benufeen „bie ßöfung eines ber bebeutenbften Probleme,

weld)e§ fidj bie gegenwärtige 5Jtatl)ematit gefteltt t)at, bie umgetet)rten Functionen

ber erften Gtaffe ber 3Ibet'fd>en integrale wirttid) barjuftetten." 2Bie 3eitgemä|

jene Strbeit war, beweift ber Umftanb, ba^ bie ^arifer 9ltabemie baffelbe 5ßro=

blem jum ©egenftanb einer Preisfrage gewählt Tratte , unb tjätte ber über=

befdjeibene &., ber Weber wäfjrenb ber 3luSarbeitung, nodj nadj ber S3oIIenbung

feiner 2lrbeit irgenb Wen ju 9tat|e 30g, biefelbe eingereicht
, fo fann tein ^weifet

baran fein, bafj er ben ^reiS mit $ob,. ©eorg 9tofent)ain getb^eitt tjätte, beffen

6oncurrenäfd)rift 1846 bon jener 2lfabemie gefrönt Würbe.

SSgt. ^oggenborff, ApanbWörterbudi I, 921 unb 1569. — 6. @. ^.

Sacobi bei ©rette XXXV, 313—317 unb (Srette ebenba 317—318.
6 a n 1 r.
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$ijpplicr: 9)Utd) ior ©. , 33ud)brucfer in Qtoidau. lieber fein Ceben ift

nict)t§ näheres befannt geworben. 9iadjbem im 3- 1523 <£>an§ ©djönberger in

groitfau eine 33ud)bruderet errichtet fjatte, nnb bon feinen sJtad^folgern bis ,}um

3. 1570 biefe ßunft in biefer ©tabt ausgeübt mürbe, befaf? 3 ro^au ^e ' ne 23ud)=

brudferei unb jroar bi§ ^um 3- 1630, roo burd) 23efd)tuf$ be§ 9tatt)e§ unb auf

beffen 23efef)l ^Jceldiior ®. eine neue 2)rurferei errichtete. 3m $• 1637 jebocfj

toollte er bie ©tabt berlaffen, um in ütorgau fein ©efdjäft weiter fottjufetjen,

allein ber föatf) ber ©tabt gab ir)m ntd£)t bie ©tlaubnifc auSroanbetn ju bürfen

unb fo brutfte er bi§ 1672. Ob er in jenem Satjre geftorben, ober überhaupt

mann , läfjt fiel) nidjt mer)r ermitteln, ©ein erfte§ in 3ro^au gebruefteä 23udj

ift eine Setrfjen^rebtgt bon ©t. 2lnbrea§ £autentiu§ bom 3. 1630. 2Ur|er

bielen anbeten SSüdjern brutfte er aud) Xobia§ ©djmibt'S 3roidauifd)e Gtjronica

1656. 4 £t)le. 4°.

»gl. (Seiner, aSudjbrurferfunfi III, ©. 394 je. ©raffe, ßetrtbud) ber

Sitterärgefd)id)te III. 1. 315 tfj. ©. 185 ic. $eld)ner.

©Örrfc: $ot)ann ©., Dr. med., ©eneralftabSarjt unb ßtjef be§ 9Jtebicinal=

roefen§ be§ fönigt. preufj. <!peere§, ©eb/imet Dbetmebicinattatr) jc. ic.
,

geb. am
3. Mai 1750 im £)otfe ©orquitten in ©ftpreufjen al§ ©otjn be§ bortigen *Jke=

bigerS, geft. 1822 ju ©an§=©ouci unb beerbigt in SSornftebt bei ^otSbam. ©.

roat fdjon in feinem achten 8eben§jar)te mit feinen fed)§ ©efcrjtüiftern batettofe

äßaife; im 13. Safyxt ging er mit feinem Dtjeim, einem 9tegiment§d)irurgen,

nad) Silfit, roofelbft er fpracrjroiffenfdjaftlidjen Unterricht genofj. ftadjbem ©.

töeiterljin in Königsberg feinen ©tubien obgelegen, rourbe et am 1. Dct. 1767

Gompagnie=ßt)irurgu§ unb 1784 $enfionär--@t)irurgu§ in SSerlin. 9lm 5. 9cob.

1787 trat ©. eine toiffenfcrjaftticfje üteife an, ging nad) 2Bien, roo er mit bem

^rotodjirurg bon 33rambitla befannt rourbe, bann nad) Italien, barauf nacl)

$ari§, roo er beiläufig burd) ben ©enerald)irurgu§ Sieben 1788 feine 6rnen=

nung jum 9tegiment§djirurgu§ erfuljr unb roo er ben großen Operateur Gefault

3u berounbern ©etegenrjeit fanb, enbtid) nad) ßonbon , too er 3ot)n Runter,

äBilliam Runter unb ßooper fennen lernte. %m Wäx$ 1789 rourbe er, nod)

in Gmglanb
,
jum ©tellb ertretet be§ ©enerald)irurgu§ £t)eben ernannt unb trat

biefe ©teile, nadjbem et nod) in ©djottlanb bie ißefanntfdjaft 3SelT§ unb ipa=

milton'g gemacht tjatte, 1790 an. 2lm 10. 3uni 1792 berief ilnt föniglidjer

a?cferjl jut TObitection be§ gefammten $elbta3afetb>efen§ nad) granfreief)
,
gu

einem ^often, in roeldjem et botpg§roei§ biejenigen Kenntniffe ftd) aneignete,

toeld)e itm nadunalä befähigten, bet 9ttititärfanität§berfaffung $reufjen§ ben neuen

©eift einpt)aud)en , ber tjeute nod) in it)r lebt. (Snbtid) trat ©. 1797, 3Jhtr=

finna übcrfpringenb, in ba§ 3lmt be§ in bemfelben ^ul)te betftorbenen ©enerat=

d)irutgu§ Sieben, ßtft 1799 b erheiratete ficr) (S. mit be§ 1790 p 3Stumen=

berg geenbeten ^>rebiger§ Sefjtnann älteften 2od)ter; bod) blieb bie 6l}e !inberlo§.

2lm 16. Octbr. 1817 blatte fd)lie£lid) ©. ba§ ©tücf 3U erleben, bafe feine

50jäl)rige Sienftjubelfeiet bom preuftifdjen ^>eere fefttid) begangen rourbe;

5 ^atjre fpätet jog et ficr) in ba§ ^pribatleben jurütf. ©. ift unftreitig ber be=

beutenbfte ^Utitärmebicinaldjef, roeldjen Seutfdjlanb je befeffen rjat. fyür bie preufji=

fd)e ^>eere§fanität§berfaffung ift er 9teorganifator im boüften ©inne be§ Söorteä

geroorben. 1793 rourbe auf feinen 2)orfd)tag ein fogcnannte§ gelblajaretl) am-

bulant (b. i. ein roanbelnbe§ ober füegenbe§ Sajaretl) im ©egenfarje jum

fteljenben — befdjrieben in feiner ©d)rift bon 1814) für 1000 $ranfe errietet,

©emäfj feiner ©mpfeljtung befanben fid) feit 1795 bei ben getblaäaretrjen auf

Gebern rutjenbe Kranfenroagen nad) bem duftet eine§ bon ben ßnglänbetn auf

itjrem 9rüd^uge in £)otlanb prücfgetaffenen. 1807 rourbe burd) (Börcfe'S 5öermitt=

lung ben @§cabron§= unb 6ompagnied)irurgen ba§ Monatsgehalt auf 30 Marl
24*
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(jetziger 2Mt)rung) err)ör)t, unb ben oberen 9JUlitärär3ten ein bcftimmter $ang
(com Dberften abroärtS) unb ebenfaflS ©etjaltSertjötmng betoitligt; baS gefammte

«^eereSfanitätSroefen würbe einem ©eneralftabSctjirurgen unb brei 2)ibifionS=

ctjirurgen unterftellt; bie Seaeictjnung getbfctjeerer fctjroanb für immer auS bem

ipeerroef en ; aud) roar bie Grridjtung bon ßranfentraniöortcomöagnien , ben

bamatS fogenannten beuten = Gompagnieen , 1814, unmittelbar ©örcfe'S äöcrf.

Unter ir)m mürbe ferner 1809 baS ältefie breufjifctje fyriebenSla^aretrjregtement

herausgegeben. ©örtfe'S tjöctjfteä unb unbergänglictjeS 3}erbienft aber befterjt

barin, bafj er 1795 bie d)irurgifct)e ^>eüiniere (bon 1818 an mebicinifct)=

ct)irurgifct)eS 5riebrict) = ^itI)elmS = ,3nftitut genannt), eine mititärär^tlictje 5luS=

unb {yortbitbungSanftalt, grünbete unb baS 1724 burct) ben ©encralctjirurgen ^>ol|en=

borff errichtete Collegium medico - chirurgicum, roetctjeS 1809 bei (Belegen*

fjeit ber ju ^Berlin geftifteten Uniberfität aufgetöft toorben mar, 1811 als

,,mebiänifct) = ct)irurgifct)e Slfabemie für baS Militär" roieber inS Sebcn rief.

SBeibe Slnftalten tjaben ben Obfern beS Krieges jum unermejjüctjen (Segen ge=

reictjt. 2)ie brcu^ifcrjen ^Jlttitärärjte tjaben bem unfterblictjen ©rünbcr berfelben

ein Sentmat im ©arten beS f$rtebrtcr)=2öilt)elm§=3nftitut§ gefebt.

Dr. $or)ann ©örccVS fünfzigjährige SDienftjubetfeier am 16. £)ctober

1817. 2luSfüt)rlict) befctjrieben ic. ©in üDenfmal für ©örcfe'S greunbe unb

SSeretjrer. 1818. — 5DaS SBilbnt^ (Börde'S befinbet fict) in ber ebengenannten

-Jefifctjrift unb in bem 1. SSanbe beS TOagajinS für bie gefammte ipeilfunbc

bon tftuft. f5^ ö t i df).

GtorcjfotDäft : $art fRitter ©. bon © o r c 3 f oro, öfterreict)ifd)er ©eneral ber

Gaballerie. 1778 ju SßaBtjce in Dftgalijien geboren, trat er 1792 als Gäbet

in bie Slrmee ein unb mactjte bon 1793—1809 alle gelbpge mit, roärjrenb

roelctjer 3 eü er bie unteren £)fficierSct)argen bis jum 9Jlajor burctjlief. 3>u eben

biefem (enteren Satjre roarb er Dberftlteutenant unb befanb fict) mit feinem

Otegimente (9Jterbelbt=Utancn) bei ber 23rigabe beS $.5ft. Stabetjft), roofetbft er

ben tt)ättgften 9(ntrjeil an allen jenen 2lbant= unb 2trrieregarbc=($efect)ten natjm,

in meieren fiel) biefe SBrigabe ühitjm erworben tjat. ©egen Gnbe ber Gambagne
bon 1812, bie er ebenfalls mitmactjte, abaneivte 6. jum Dberften unb ftanb

roätjrenb beS barauffotgenben Krieges bei ber 9lrmee in Italien. Seim 9luSbruct)

ber 9tebolution in Italien 1848 beraub fict) ©., ber mittlerroeite in ben $riebenS=

jatjren bis jum ©enerat ber Gaballerie borgerücft mar, als geftungScommanbant

in 9ttantua. Ungeachtet fetjr mijjlidjer 3u f*anoe - *n bre ftd) tiieje $eftung be=

fanb unb troij anberer roibriger Umftänbe gelang eS ©. bennod), biefetbe gegen

alle Eingriffe ju behaupten, roofür er aud) baS ütjerefienfreuj erhielt. 1849
folgte er bem g.931.2. ©raf Söimbfen, als biefer in ba§ römifc^e ©ebiet ein=

rüclte, mit einer Üteferbe naä) unb Uuh in ^Bologna al§ sJJlilitär= unb Sibil=

(Bouberneur. S)iefelbe (Stellung befleibete er fobann nacr) ber Ginnarjme bon

beliebig l)ier, roo er auet) ^oeb^betagt 1858 ftarb.

^irtenfetb, Oefterreicrjifcrjer 5Rilitär^alenber 1859. b. $anto.
ÖOtboit: 3or)ann ©., faiferlictjer Cberft, befannt als einer ber <£>aubt=

betljeiligten bei ber 2Battenftein
;

fcr)en Äataftroprje 3U dger. Gin geborener

Schotte, rourbe er bon bem <£>er3og bon ^rieblanb bom gemeinen (Solbaten bis

311m Cberften beförbert. @r roar Galbinift, roie fo biete anbere Dfficiere beS

bamatigen faiferlicrjen öeereS. 9lacl|bem er bie .^riegSjüge im nörblicl)en S)eutfdj=

lanb mitgemaerjt, unb im ?lbril 1632 als Dberftlieutenant für 3Ballenftein'S

.Speer ülrubben geroorben, fbiette er eine feineSroegS rür)mticr)e Dtolle in ber

Jragöbie feines S^^b^errn. 33on il)m ^um Oberften unb ßommanbanten bon

Giger ernannt, lief} er ficr) anfängtiel) an, als ob er fict) ganj auf beffen Seite

[teile, roaS jeboct) nur Schein roar, inbem er mit 23uttter unb SeSlie (f. b.) ben

2lct bom 24. gebr. 1634 einleitete unb ju Gnbe fütjrte. ©ein tjiefür entfallen=
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bex ßof)n beftanb in 120000 fl. lieber feine fpäteren Späten ift fo gut als

nidjtä befannt.

$efj, Siogxaptjien unb 9lutogxapt)en ^u Scfjtüer^ Söattenftetn. %tna

1859. P. Santo.
(Hörens : ^o^ann 9luguft ©., ein ^fjitotog unb ©djutmann, geb. ben

10. 3uli 1767 3u f$fütftenroalbe im fäcfjfifcfjen ßx^gebixge, t ben 3. Februar

1836 in ©djroexin. ©or)n eine§ ePangeiifcrjen s4}faxxex3, madjte ex feine ©tubien

auf ber fyürftenfdjule in 9tteifjen unb auf ber UniPexfität ."patle. öiex rourbe

er 1791 Magister legens, 1792 aber 2lbjunct ber prjitofopr)ifdjen gacuttät unb

llnitierfität§bibliotr)efax , worauf er eine ^rofeffur erlangte. Sfnbe^ Pexliejj er

1796 bie llniöerfität, um ba§ 9tectorat be§ ßpceum§ ^u flauen im 23oigtlanbe

ju übernehmen. 2lber feiner fxifdjen $xaft gelang e§ nirfjt, bie gefunfene 5ln=

ftalt roieber emporjubringen, ba bie aItex§fdjroact)en 3lmtsgenoffen lfm nicfjt

unterftütjten unb aud) bie ©tabtgemeinbe, obrool bamal§ ©eroerbe unb -öanbet

blühten, au§reidjenbe 6elbmittel für ©djuläroede nicfjt aufbieten mocfjte. ©elbft

ba§ Semürjen be§ jungen 9xector§, biejenigen ©djüler, roetdje für ben 5>ienft

ber 33oli§fcrjule fid) beftimmt Ratten, burdj befonberen Unterricht ju förbern, —
er ferjeint fogar an bie ©rricrjtung eine§ 2er)xexfeminarä gebaut 3U rjaben, —
biente ntcfjt -jux Hebung bex Pon irjm geleiteten Slnftalt, bie bei feinem 23eg=

gange in bxei Gtaffen nux 39 ©djütex äätjlte. 2lucrj ba§ Srjceum in Qtoxäan,

beffen Ütectox ex im 3- 1800 rourbe, fanb ex burdj bie 9cacfj(äffigfeit bes $ox=

gängexS in txauxigem 3ufianbe. 2lflein bie fxäftige 9Jcitroixfung be§ 23üxgex=

metfter§ .pempel , bex aud) ein anferjntidjeg ©tipenbium ftiftete, unb be§ 6on=

xectoxs ^riebemann, bex neben bex fdjon lange befterjenben 9tatrj<$bibtiotrjef eine

beutfdje ©d)ütcxbiblion)et begxünbete, madjte ein fict)exe§ ©ebeitjen möglid). S)ex

Untexxictjt rouxbe Pexbeffext, bex ©ängexdjox getnann neue ©eltung, bex rjäu§ticrje

O^eifj bex ©djülex rouxbe gexegelt unb bie 5Di§ciptin erejiett fefte 9coxmen. 2ludj

beroäljxte fiefj &. olS ©crjxiftftellei. Sr fdjrieb toiffenfcrjaftlicrje Stbfjanbtungen in

©djulprogrammen unb gab Gicero'§ SBüdjer ~De legibus" (Lips. 1809), bie „Aca-

demica" (1810) unb bie 35ilcrjer „De finibus" (1813) mit gelehrten 6ommen=
taxen r)erau§. 2lbex ex roax nidjt im ©tanbe, ba§ große llngemadj abjutoetjren,

roelct)e§ 1809 bex ginfall bex SSraunfcrjroeigex unb 1813 bie llntexbringung bex

Pon ben ßeipjigex ©crjladjtfetbexn gefommenen SSexrounbeten audj übex feine

©djule bxacfjten; bann txaten toiebex mandje feinex ©djülex in ba§ Sannex bex

freimütigen ©adjfen. @rft im Dctobex 1815 fet)rte bie Crbnung prücf; bodt)

fd}on sroei Satjre fpätex öerjcfjaffte i^m bex gewonnene 9tuf bie 2lu§jeicf)nung,

ba% itjm ba§ 9iectoxat be§ ©rjmnafium» in ©djtnexin übextxagen rouxbe. ®x
rjatte fieilictj aud) rjiex mancfie ©djroiexigfeiten ju übexroinben; dbex ex retf)t=

fextigte bie Srroaxtungen , mit benen man irm empfangen rjatte, unb ttmxbe be=

xeit§ 1819 3um Dbexfcf)ulxat^ exnannt. 3lt§ bann bie ©ebxecrjen be§ 3lttexe

merjx unb merjx i^n bxücften, rouxbe ex (1833) auf fetjx erjxenbo'lle äöeife in

ben 9tur)eftanb Perfekt, ßeiber fanb ex bie exferjnte 9tuf)e nicfjt, Pielmerjx trübte

Äxanftjett aud) bie Älaxrjett feines ©eifte§, fo ba^ fein 2!ob enbtict) at§ ©xlöfung

exfctjeinen mu|te.

©. fs'itbUx, ©efctjicf)te bex lateinifc^en ©ctjute in flauen (1855), 87 f.,

gjei^og, ©efc^it^te be§ 3tt3^auex önmnafiums (1869), 44 ff., 82 f. unb

2öex, 3ux ®efct)ic§te bex ©crjroexinex Q5eler;rtenfct)ule (1853), 59.

dämmet.
(prgeö: Sljtiftopr) ^xiebxid) ©., geb. ju $äne am 12. ^otiembex

1776, t am 16. S)ecembex 1852, tarn fdjon fxüfj nad) 23xaunfdjtueig, roo ex

ftcr) in bex 9Jcufü au§bilbete unb tängexe 3 eu ^}xäfectu§ be§ ©ingdjoxl bes

6att)axinen=6nmnaftum§ roax. S)ann begxünbete ex 1803 in öemeinferjaft mit



374 ©oettng.

bem bekannten Gomponiften 33ornf)arbt eine 9Jcufifalient)anblung, roelctje aber

balb roieber einging unb würbe 1810 Sräcentor, fpäter Gantor an ber 5£>om=

unb ©tiftSfircrje 6t. StafiuS in Sraunfcrjroeig. 3I£ö folget ift er geftorben.

9lufjer einigen tjiftorifcrjen (Schriften , unter benen befonberS bie „23efcr)reibung

be§ bon .^einrieb, bem Sötten erbaueten ©t. 33tafiu§=2)om§ ju SBraunfcrjröeig unb

feiner 9Jcerfroürbigfeiten", 1815, roeld^e 5 Auflagen erlebte, unb „Sraunfcrjroeig

unb Umgebung", 1821, befannt geroorben finb, gab ©. unter bem tarnen

SSernrjarb 9Jlann einige Romane t)erau§. ©d)on 1796 erfctjien „SBattor'S raferjer

©ntfcrjtufj", 2 33be., fpäter 1824 „©er ©djulbfdjein". 3Iucr} fcfjrieb er mehrere

Cpernterte, ,,©ie fcrjmar^e SBurg", „©a§ S3aterr)au§" unb Diele 3tuffä^e in ber

Seidiger mufifattferjen geitung, bem ©uropäiferjen Slufferjer unb ber Leitung für

bie elegante SBett. Unmittelbar naefj bem ©turje be§ Königreichs SGßcftfaten

erfctjieneu bon ir)m anonrjm in Sraunfcrjvoeig ^toei Sebicrjte in plattbeutfdjer

©pracfje, „Ufe ßübe" unb „Ufe ©ruefer unb Sumefter", roelctje befannte braun=

fctjroeigifctje ^ßerfönlictjfeiten geißelten unb aufeerorbentlictjeS 9luffet)eu tjeröorrirfen.

(SUücflict) raupte @J. bie 2lutorfct)aft berfetben bi§ furj bor feinem £obe ju ber=

tjeimlictjen. — Unter bem Flamen Sine, ©efti finb bon ir)m metjrere Kirctjen*

mufifen, foroie Sattaben, (Sefänge unb Sieber componirt.

Teufel, ©. %.; 9leuer 9cetrolog ber ®eutfd)en. g. ©petjr.

Ötoertttg: 2lbolf -&ugo ©., ©crjriftftetter, rourbe am 4. ©ecember 1827
in 2ßatter§tjaufen djerjogttjum ©adjfen=©ott)a) geboten, roo fein Söater Slbbofat

unb SBürgermeifter mar. 2ll§ bcrfelbe fpäter al§ Sufttäamtmann nad) ®räfen=

tonna berfetjt rourbe, befugte ©. bon tjier au§ feit bem elften £eben§jat)re baZ

©tjmnafium ju ©ottja unb Bejog bann ju *UHct)aeli§ 1848 bie Uniberfität

ßeipjig. 9tact) bem SBunfctje fetne§ inäroifctjen gestorbenen Saterg roätjlte er ba§

©tubium ber 9tectjte, befetjäftigte fictj aber baneben in regfter 2Beife mit fdjön=

roiffenfct)afttictjen 2lrbeiten, rote itjn benn ber Serfetjr mit Seip^iger ©djrtftftetlem

gerabe für biefe .^octjfctjule eingenommen tjatte. ©ctjon bamalS lieferte er biete

Seiträge — (Bebictjte, @räär)lungen , IJJcärctjen, geograpt)ifct)=gefctjict)tlicl)e ?luf=

fätje ic. — in ben Seip^iger 9Jcorgenftern, bie Hamburger ^arjregjeiten , ba§

granlfurter GonberfationSblatt, bie 5ftünct)ener Seuctjtfugeln unb anbere 3eit=

fctjrtften.
s
Jtoctj al§ ©tubent beröffentlictjte er auetj eine ©ammtung feiner bon

roirflictjer ^Begabung ^eugenben (§5ebict)te unter bem ü£itel „,£etmgebractjte§"

(1851). Snt October 1851 berliefj er bie Uniberfität unb bereitete fiel) in

©otfja sunt ©taat§ej;amen bor, otjne jeboctj baneben feine lttterarifcr)en arbeiten

au§3ufetjen, unb rourbe 1853 juerft beim ©tabtgerictjt unb bann beim Kriminal^

amt angeftellt. 2Ü§ er 1855 bon einem heftigen Ruften befallen rourbe, fudjte

er (Senefung in ber ftärfenben SSergluft Sftub^la'S. @r fanb fie nicfjt; bielmetjr

artete ba§ Uebet in eine unheilbare 2ungenfranfr)eit au§, roelcfjer er am 12. 3an.
1857 in ©otfja erlag. — ©oering'S innige Siebe p feiner trjürin giften ^eimatt)

lief} itjn feine ©toffe b,auptfäcl)licr) in beren ©agen, ©efcb.idjte unb 25olf§leben

finben. ©eine ßrjä^Iungcn au§ bem Solle, roie „©er Kräuterfonntag", ,/§ fterjt

in ber drjronif", „©er Woorbauer", finb mit poetifd)er ©eftaltungöfraft unb
feiner 23eobacrjtung§gabe gefdjrieben unb rjätten itjrem Serfaffer bei längerem

Seben ot)ne 3^eifel ben bauernben 9tur)m eine§ tl)üringifcr)en ©orfgefdjic§ten=

fcrjreiberS eingebracht. 9ceben ber genannten ©ebicljtfammlung erfcl)ienen bon

©. noc^ in 33uct)form: „@tifabett)'§ ^anbfe^ub," (1848) unb ,,©a§ £eben bei

6otumbu§" (1856), jroei ©rjärjlungen für bie ^ugenb, foroie at§ „^üb^rer für

grembe unb @intjeimifct)e" ba§ roie bon 3Batbe§frifcl)e burdj)t)auct)te 23änbcl)en

f
,9ieinrjarb§brunn unb feine Umgebungen" (1848).

grj. Srümmer, ©eutfcb,e§ ©ictjter--2ertfon, 1. 35b., ©. 256. — (9Jtit=

ttjeilungen ber gamilie.) © et) u mann.
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©oritj: $of). ($., Goritius, audj Coricius, Corycius sencx ge=

nannt, geboren in ßujemburg, f 1527. (£r lebte gröfjtenttjeitä in 9t om, mar
$urift unb Beamter bei* öäöfttidjen Ganjlei in 9tom, ein tmmaniftifd) gebilbeter

reicher 9Jtann, ber in feinen fd)ön gelegenen ©arten einen angenehmen 33er=

einigungSpunft für römifdje unb auswärtige ©eleljrte, 2)idjter unb Mnftler fdjuf,

öon ben Italienern, 3. 23. bem ßarbinal .^abrian öon Gorneto (Venatio, Strafe
bürg 1512, Aa 5 b) geöriefen unb öon ben S£eutfd)en, 3. 33. @ra3mu§ (Opp.

ed. 1703. III, p. 754, 808, 1392) unb 9teud)lin (m. 9teud)lin S. 449) gefegt
rourbe. 33efonberen 9tur)m erlangte er baburd), bajj er etroa 1514 öon bem
33itbt)auer ^acoöo Sanfoöino in ber $ird)e be§ 1)1. Shtguftin eine ber 1)1. 9lnna,

9Jtaria unb %t\u% geroeitjte Kapelle mit ben 23ilbfäulen ber (benannten errid)ten

lieft. 3Begen biefer |)anblung errjiett er eine grofje 9Jtaffe tateinifdjer unb ita=

lienifd)er ©ebidjte, öon benen bie erfteren öon 33lofiu§ ^ßatlabiuä in ber fetteuen

unb überau§ merlmürbigen Sammlung : „Coryciana" (9tom 1524), öereintgt

roorben finb. Unter ben ©ebidjten, bie tt)eit§ bem 2obe be§ Stifters, beä 33itb=

rjauerS, ber göttlichen ^erfonen geroibmet, tr)eit§ äiemlid) mannigfachen 3nt)alte§

finb, befinben fid) bie mandjer beutfd)en -gmmaniften , $. Slöerbadj (f. 33b. I.

©. 504), Butten, $t)il. £abetiu§, 6- Silbanu§, <£fyc. Sud)tt)eniu§, Seb. <Bpf-

rantiu§ , UrfinuS 33etiu§. — ©orii}' Qmbe mar fummerüolt. 33ei ber Eroberung

9tom'§ rourbe fein ipau§ ^erftört unb geölünbert, felbft ein fleiner öergrabener

Sdjatj burd) ben 3)erratl) eine§ 4?anbtoerfer§ geraubt, ©. flot), um nad) feiner

-Ipeimatlj prüd^ufeljren
, ftarb aber gebeugt unb gebrochen fd)on in 23erona

(Pier. Valerianus, De infelicitate literatorum p. 379 sq.).

Sögt, aufjer ben Coryciana (in 33ertin unb SJtündjen) 33urdr)arbt, Kultur

ber 9tenaiffance I. S. 309. Straufj, £utten, 2. SCufC. S. 122.

Subroig ©eiger.
©Örij: Äarl 3Bilr)elm ftriebridj ©., ^rofeffor ber ßanb= unb ftorft*

roirtrjfdjaft in Tübingen, geboren am 3. 9toöember 1802 3U Stuttgart, f am
5. Februar 1853 in Tübingen. 6r befudjte U§> 3U feinem 17. ^arjre ba§

(Stjmnafium 3U (Stuttgart unb trat bann in ba§ lanbroirtrjfdjaftlicrje ^nftitut

Iporjenrjetm ein, roo irjn Sdjroer3 in ba§ ©ebiet ber ßanbnrirtrjfdjaft einführte,

hierauf befudjte er bie Uniöerfität Tübingen, roo er 33otanif, Slgritutturdjemie

unb gorftroiffenfdjaft ftubirte. 5CRit ber Sprarte ber Sanbroirtljfdjaft madjte er

fid) burd) merjrjärjrigen 2lufentr)alt auf 5ßriüatgütern in SBürtemberg, äßeimar unb

Slltenburg betannt. hierauf begab er fid) mit StaatSunterftüimng auf Steifen;

er befudjte einen großen Sttjeil SDeutfdjtanb§ , ber Sdjroei3 unb be§ nörblidjen

$ranfreidj§, roo er namentlich) ben SBeinbau unb bie 3Beinbereitung in 33urgunb

unb ber 9tormanbie, foroie bie 9tübenjuderbereitung in ber 9tär)e öon ^pariS

ftubirte. 1826 öerroeitte er einige geit in bem lanbroirt^fdjaftlidjen ^nftitut

3U 9toöilte unb geno^ bafelbft bei 5£)omba§te Unterridjt. ^n ben Sitmngen ber

Sanbtoirtt)fd)aft§gefeEfcr)aft, benen er roärjrenb eine§ 3Binteraufentr)alte§ in 5J3ari§

beiroorjnen burfte, lernte er bie Veteranen ber fran^öfifdjen 2anbroirtrjfd)aft,

Seffier, £uaatb, %oU, SaiHt), $erautt be ^otem§, (Sirob be l'2li§ne fennen,

nid)t minber ben S)irector be§ tanbroirtrjfd)aitlid)en 3nftitut§ in ©rignon, 33elta,

foroie ben berühmten ©eibenjüdjter 23eauüai§. 1826 ferjrte &. nad) Stuttgart

jurüd; er arbeitete bafelbft tr)eil§ feine JReifenotijen au§, tl)eit§ belteibete er

ba§ Secretariat bei ber 3Beinöerbefferung§=©efettfd)aft, trjeils befdjäftigte er fid)

mit Stubien unb Einrichtung öon (Gütern. 1828 na^m er eine 33erroatterftelle

im ^otjentolie'fcrjen an; au§ biefer untergeordneten Stellung mürbe er 1830
ertöft, inbem er bie Oberaufficrjt über bie (Süter be§ dürften öon Seiningen unb

ba§ üteferat über bie tanbroirtr)fd)aftlid)en 2lngelegenl)eiten al§ 2lffeffor in ber

2)omänencan3lei p 3lmorbad) erhielt, ^ier galt e§, ein neue§ gro^e§ ©ut au§
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einer Bisherigen £)ebe ju Raffen, bie 33erroaltung ber in ©elbftbennrthfchaftung

befinbticfcen ©üter ju infpiciren, bie öerpachteten ©üter 3U beauffichtigen, $iacht=

öerträge ju erneuern , ©itter ju laufen
,

ja
,

ganje Dörfer, bie in ©üter um=
geroanbelt tnerben füllten, auSjufaufen. 9tber fchon 1832 erbielt er ben Stuf

als *)3rofeffor bcr ßanbttnrtbfchaft nach .§>of)enbeim. kleben feiner ßehrtbätigfeit

bafelbft machte er es fich 3ur Aufgabe, 2Bürtemberg in lanbroirtbfcbaftlicber

SBejie^ung genau fennen ju lernen unb üerroenbete bie Serien 3ur SSereifung

bes öanbeS. 1845 rourbe er jum ^roieffor ber £anb= unb ^orftroirtbfchaft an

ber llniberfität Tübingen ernannt, roeldje ©teile er bis 3U feinem £obe be=

fleibete. SBas baS litterarifche SBtrfen ©örij's betrifft, fo fear er feit 1846
Mitherausgeber ber ,, Tübinger 3eitfchrift für bie gefammten ©taatSroiffenfchaften"

unb Mitherausgeber öon ©chroe^'S „Söeftfälifche Sanbwirtbfcbaft'', 1836; ber

3. Sluflage bon Memminger'S „33efchreibung bon Söürtemberg", 1841; ber

„Sefcbreibung öon ,£)ohenheim", 1842. 9ln fetbftänbigen ©Triften »erfaßte er

„2)er fteine ijtiesting", 1828; „^Beiträge jur $enntnifj ber roürtembergifcben

Sanbhnrtbfchaft", 1841; „Slnbenfen an $arl ßbriftian ÄnauS", 1845; „23e=

fchreibung ber Mobetlfammlung beS ^nftitutS £)oi)enheim", 1845; „SDie im
$önigreict) Söürtemberg üblichen gelbföjteme unb ^ruchtfolgen", 1848; „Cours

d'Economie rurale, professe" a l'institut de Hohenheim", 1850; „ßanbrotrtf)=

fcbaftlicbe ^Betriebslehre", 3 23be., 1852—54.
Sgl. SBocbenbtatt für Sanb= unb gorftroirthfchaft , Stuttgart 1853,

9tr. 8. ßöbe.

©orlaeuö: 91 brat) am ©. (ban ©oorte), namhafter s#umiSmatifer unb
©ammler öon Sltterthümern. (Beboren ju Slnttnerpen im 3- 1549, fchlug er

feinen äßohnfitj in SDelft auf, reo er als ^ribatmann bis 3U feinem am 15. 2lprit

1609 erfolgten ütobe berbtieb
,

ganj feinen ©tubien unb ©ammlungen lebenb.

©ein berühmtes Gabinet fam nach feinem £obe an $rin3 ^enrt) öon SBaleS,

©obn Äönig ^afobS I. öon dmglanb. ©. binterliefj 3toei größere gelehrte

SBerfe: „Dactyliotheca", Norinibergae 1600 unb Lugd. Bat. 1625, 2 33be. 4°.

„Thesaurus numisraatum Romanorum aureorum, argenteorum et aereorum ad
familias aeternae urbis speetantium usque ad Augusti obitum''. Lugd. Bat.

1608, Fol.

31. $. öan ber 9la, Biographisch Woordenboek vol. VII. ,£).

CV)orlQCUÖ: SDabib ©., latinifirt aus öan ©oorle, ^hitofoph, blübte 3U

Utrecht im Slnfang beS 17. ^abrbunbertS. 9tacfe SBurmannuS (f. u.) unb feine

,,Exercitationes" erft nach feinem £obe gebruclt: banach roäre er alfo öor 1620
geftorben. 3)on feinen SebenSumftänben ift wenig begannt gemorben. ©einer

philofopbifchcn Dichtung nach gebort er 3U ben Erneuerern ber ^ßbilofophie,

metche [ich öon ber fcholafiifcb=ari(totetifchen ^bilofophie frei machten unb einer

mehr naturatiftifchen Strömung folgten; auch bat man ibn um einjelner £ebren

nullen als Vorläufer beS GartefiuS beseiebnet. @r fdjrieb : ,,Exercitationes

philosophicae
,

quibus universa discutitur philosophia theoretica et plurima

peripateticorum dogmata evertuntur", Leidae 1620, 8 °, unb „Idea physices",

Amstelod. 1651. ©eine mannigfachen originellen metapht)fifchen unb pfmfifchen

Slnficbten, roie bie öerjre, ber Menfcb fei nur ein ens per aeeidens, eS fei feine

Trennung 3roifchen gorm unb ©toff ftattbaft, ber ^immel fei nur auSgebebnte

2uft, baS fteuer fein (ätement u. bgl., öerfeljtten in jener 3^it nicht, itjm Ser=

folgungen öon ©eiten ber 2lnf)änger beS alten ©tjftemS, ben Ülamen eineS

Gebers unb bie SluSfcfjüefjung öom öffentlichen Se^ramt ju^ietien.

6aSp. SurmannuS, Trajectum eruditum (1738), p. 106. Saler. Sln=

breaS, Bibl. Belgica, p. 173. ©roeertiuS, Athen. Belg. p. 205. Morbof,

Polyhistor, t. II. 1. I. cap. XII. § 5. dichter.
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(PrtlC: grtebri^ b. ©., geb. am 24. ^uli 1670 in ber <Dtarf Söranben»

bürg, ift bet erfte fetneS 91amenS, ber im branbenburg=breußtfct)en Staatsbienfte

eine fjerborragenbe Stolle gcfpieCt tjat. ^rütjjeiiig burct) feine abminiftratiben

latente ausgezeichnet , mürbe er bereits im 34. 8ebenSjat}re jum SLombecfjanten

bon 33ranbenburg ermaßt, einer Stellung, mit ber feit einem ^atjrfyunbert bie

Leitung beS „GrebittnerfS" ber EurmärEifdjen £anbfd)aft berfnübft mar. 23atb

barauf, bei ber 1704 erfolgenben 9teorganifation beS GrebitmerfS mürbe er bon

ber 9titterfdmft ju bem eben freirten 9tmte eineS Deputatus perpetuus berufen,

b. t). eineS ftänbig ^u 23erlin anmefenben GontroleurS ber ftänbifctjen Finanzen

unb it)rer Vermattung. Äönig Qfriebridj I. , ber bem feinen , tf)ätigen unb ge=

manbten üDedjanten bereits 1703 burdj) bie (SrtljeUung ber Gtjarge eines Jpof=

unb SegationSratljS 2lnmartfdjaft auf ben StaatSbienft gegeben, beiörberte ilm

1705 bei ber erften SSacanj jum 9Jtitgliebe ber geheimen ^offammer, b. i. ber

Gentralbermaltung für bie 5E>omänenrebenuen beS Staats, «gjier gehörte &. jur

Partei ber enifdn'ebenen ©egner SubenS bon SButffen, ber eben bamalS mit Gr=

folg bie Gitnfüt)rung beS SrbpadjtftjftemS für bie UDomänenberroaltung betrieb.

9Jtit 9Jtarq. Subbjig b. ^rinijen unb G\ 23oguSlab b. Gamete berbunben, gelang

eS it)m, 1710 nidjt nur ßuben felbft, fonbern aud) ben tt)n ftüfcenben Obexf»of=

marfdjatl ©rafen SBittgenftein zu fluiden , roaS betreffs ber ©omänenbertoattung

bie föücEfetjr 3um alten bemätjrten 3ettpacf)tft)fteme bebeutete. 1707 erhielt ©.

als einen SSetoeiS Eöniglidjen Vertrauens bie Gontrole über bie Gt)atutlbermat=>

tung, eine ebenfo bornenbolle mie eljrenbe (Stellung , ba biefe bamatS fet)r auS=

gebetjnte Verwaltung eines borjüglidjen SeiterS beburfte, um ben an fie f)eran=

tretenben maßlofen gorberungen einigermaßen gerecht ju merben. SDic S3er=

maltung ber EurmärEifdjen Kammer, ber er ülfer ein Saljrzetmt (1708 — %an.

1719) borftanb , berbanft it)m it)re (BenauigEeit , inSbefonbere bie ^erauSbilbung

ber Gtatifirung
, fo baß ^rtebricr) 2Bitt)etm I. bie t)ier burct) ©. eingeführten

ßinridjtungen fict) gerabep zum 9Jtufter genommen ju tjaben fdjcint. üDiefer

$önig entbanb il)n anfangs 1719 bon ber ©irection ber Kammer, um ifm auf

einen nod) Ijöljeren Soften ju ftetten. 2lm 18. Januar b. $., bem ^a^reStage

ber Krönung, übertrug er il)m bie Seitung ber Oeconomica unb beS 5|ßoftroefenS

beim ©enerat^inanz^irectorium unter gleichzeitiger (Ernennung pm mirEtictjen

geheimen Staatsrat!}. Slnfang 1723 enbtict), bei ber SSegrünbung beS geheimen

£)berfinanz r
, $riegS= unb ®omänen=£)irectoriumS jum StaatSminifter unb Gtjef

beS bierten Departements — umfaffenb Gtebe^arE^abenSberg
, ^oft=, Satz=

unb 9Jtünzroefen — erhoben, gehörte ©. biefer oberften ÖanbeSbeljörbe bis 1739
als Gt)ef beS bierten, bon ba bis zu feinem am 24. $uni 1746 erfolgenben

£ob als ber beS erften Departements an. Sn bie 27 $at)re feiner £t)ätigEeit

als 9JUtglieb beS DirectoriumS
,

fällt jene großartige örganifation, bie auf ben

bom ©roßen Äurfürften gelegten gunbamenten ben Veamtenftaat beS 18. °$ätip*

IjunbertS errichtete. Sßie groß ©örne'S Verbienft an biefer Schöpfung gemefen

fei, läßt fiel) bei bem bebauerlicf)en SSertuft ber ©eneratbirectorial=3lcten l)eute

nidjt met)r entferjeiben. 5Die 9tact)lebenben muffen fidj begnügen, (Sörne'S Dlamen
neben benen bon (Srumbforo , $raut , 6reu| , Äatfdt) unb <£appe ju nennen als

ber 9Jtänner, bie unter Seitung beS fönigtierjen StaatSmirtl)S in Eutern Un=
glaubliches teifteten. Sobiel inbeß mag als genüß gelten, baß man eS bei ©.

mit einem für bie totrtljfdjaftlidjen S)inge r)oc|beanlagten ^Jtanne ju tt)un l)at,

ber fiel) an bem überaus berfcljroenberifcEjen £)ofe ^riebridjS I. auS fiel) felbft

tjerauS ^u jenem 2öirtt)e l)eranbilbete, ber alten Slnfprücljen griebridj 2ötlr)elm§ I.

geredet mürbe, unb feine 2lufgabe nic^t eljer für beenbet tjielt, als bis it)m ber

2ob ein 3^1 fetjte.
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hieben ben bieten be§ get). ©taat§arcrjib§ au Scrlin ift benutjt 6o§mar
unb Ätaprott), ©efetj. be§ öreufjifcbjen get). Staat§ratr)§, S. 404— 5.

3f aaef otjn.

(siörrcö: ©uibo ©., Dr. philos., geb. am 28. IDcai 1805 au Goblena,

bev eitrige Sotm be§ „alten" ©. Stubirte an ben ©rjmnafien au Goblena,

9tarau unb Strasburg, bann an ber llniöerfität Sonn, tno er grünblictje Äennt=

niffc im ©ebiete ber ©efdjictjtc unb ^tjilofoötjie, im etafftferjen 9lltcrtb,um, in§=

befonbere in ber öergleidjenben ©öradjenfunbe erroarb unb 1830 bie öon ber

^ßartfer 9lfabemie auSgefetjte Solner/fctje 5ßrei3aufgabe töfte. ©ine 3^it lang

roenbete er jicr) ber ^oefie au, bann ber ©efäjidjte unb Sßolitif; grünbete 1838
mit ©eorge ^^iUipS bie (feit 1852 öon Gsbmunb 3örg rebigirten) „£)iftorifct)=

Öotitifctjen Stätter", t)etx-atr)ete 1844 bie aU Sängerin unb £onfefeerin bekannte

3frl. 5)caria Supermann, roeldEje er im Äautbadj'fctjen Haufe fennen gelernt tjatte,

ftarb aber ferjon am 14. ^uli 1852. 33on feinen aat)lreicf)en Sdjriften feien

fjier ermähnt: „9Ufotau§ öon ber $Iüe", 1831 (mit einem Sticfje naef) @.

Steinte), „Seben ber Jungfrau öon Orleans" 1834 (mit 2 Sitetbttbem uon

@. Lettner), „©er fteftfatenber", SJcündjen 1834 u. 35 in 3 Sänben (bie erfte

ittuftrirte Sugenbaeitfcrjrift mit reidjem SilberfcrjmucE öon bem auf bem Xitel

audj at§ Herausgeber genannten gfrana ^occi, aufjerbem mit artiftifdjen Sei^

trägen öon Suife Söolf, 5tlejanber ©trärjuber, 2r). ©uggenberger, $r. £>offftabt,

©ettegaft, Seopolb ©ctjuta, £ubroig ©rimm, SBiltjetm j?aulbacr), ©cfjttmnttjaler,

ÄaSpar Sraun, $üt)rict), 2t. £albreiter, geobor 2)ie|, fjrana Äabüf, Satten*

berger , O'aecitia Günblictjer, 6. ©teinte ic). „2)a§ 9carrenl)au§ öon 2Mf)elm
^autbaef), geftocfjen öon ^. 5Rära, erläutert öon ©. ©., nebft ^been über $unft
unb SBarjnfinn", 1836 (juerft ün Stuttgarter Sttorgenbtatt, 1835, 9fr. 215 ff.),

mit Sitelbitb öon 205. flaulbadb, (?). „Sctjön 9tö§lein. (Sin «Diäresen, eraätjtt

öon ©. ©. (mit öieten fteinen Vignetten), geaeietmet öon ^rana ©raf ^occi, in

Jpot^ gefdmitten öon <<p. Dteuer" (1838, gana im ©eifte be§ GtemenS Brentano,

roie ber föätere „Sprtnj Scfjreimunb''). „2)er tjürne ©igfrib", 1842 (mit aerjt

Silbern in fl. 4°. öon 2jß. Äaulbadj auf ©tein geaeicrjnet). „IJJtartenIteber",

1842 (in 9Jtufit gefegt für eine ober mehrere ©thnmen mit (£taüier= ober Orgel*

Begleitung öon ÄaSpar 9tibtinger, 1842 in 2 heften), 2. 2luft. 1844, 3. 9Iuft.

1845, unb jebeS Statt mit Xitelborbüren unb Vignetten in ^otafdmitt nact)

$a§par Sraun, $. Oietjle
, g. $occi u. a. „®a§ Seben ber fjl. ßaecilie" in

3 ©efängen, 1843. „S)a§ SBei^nactjtSfriööelein ober^rtna ©ctjreimunb unb ^5rin=

aeffin ©c^meigftma", 1843. „©ebic^te", 1844. „5Deutfct)e§ ipaugbueb,", 1846

unb 47, 2 Sbe. 4°. mit öieten ^otafdmttten nact) SB. ö. ^autbac^, *ßocci,

Döerbect, Steinte, ^a§p. Sraun u. 91. „2)ie gjlärcb.en be§ Stemen§ Srentano",

herausgegeben mit einer biograptiifc^en Einleitung, 1847 (Sotta) in 2 Sänben.

2lu^er öielen fteinen ^tugfctjriften unb Srofctjüren ,
aa^treierjen 2Irtifetn in ben

,,«g)iftorijcf)=polittydc)cn Stättern" ic, fei tjier noct) ermätjnt einer Ueberfetmng be§

x^omaS öon $empi§ (mit practjtöotten ^Ituftrationen öon 91. ©trätmber , in

aroeiter 9tuft., 1875, öon S- ö. ^ürjricrj au§geftattet), einaetner 9lbr)anbtungen

öon ßacorbaire ic. S)ie ©ctjriften öon ©. finb inSgefammt im Suctjtjanbet öer=

griffen, ba eine ©efammtau§gabe ober 9lu§roat)t fetjtt, ebenfo eine Siograöljie

beffetben. ©eine SDÖitttoe t)eiratt)ete fpäter ben (am 1. Wäx$ 1878 3U Söien

öerftorbenen) ^ßanbectiften Dr. Subtoig 2lrnbt§ öon 9Irne§berg. (Son ib,r erfct)ien

eine meiftertjafte ueberfetmng ber „©onette ber Stttoria Gotonna", 1857, unb

eine 9toöette au§ bem attbaierifetjen SolfSteben: „S)er ^utjfcfjrei auf ber ^atfer=

atm", 1874 unb 76.) £ijac. ^oltanb.
^Örrcö: ^ofcöb, ö. ©., eine 5J}erfön(ictjfeit, beren mächtiger Einfluß auf

feine ^eit n^ geleugnet roerben fann, bie aber eine fo öerfcrjiebenartige , batb
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berurttjeitenbe, balb in ben .stimmet crfjebenbe Scurtljeitung erfuhr, bafj c§ fcfjtner

roirb eine iljn richtig mürbigenbe Gfjarafteriftif ^u geben. SDiefer 2)erfud) grünbet

fid) auf bie veiflicfjfte (hmägung alter ^afen feine§ £eben§ unb feiner ©djriften,

fomie be§ ©ange§ ber gleichzeitigen beutfdjen ©efdjidjte unb ift bon bem (Sntfdjtuft

geleitet, fein 33itb ofjne jebe 3)oreingenoinmenr)eit für ober gegen itjn %u zeichnen.

©. jeigt fid) in feinen ©djriften at§ einen reicf) Begabten ©eift, aber ju mtjftifdjem

£ieffinne angelegt. Quin unerfättlidjer SDrang nad) ber äBarjrfjett unb ein ganj

befonber§ tiefe§ 9ted)tlid)feit§gefütjt, berbunben mit einer bon einem greifen ^reunbe

beffelben nodj jeijt gerühmten, fettenen Uneigennütjigfeit
,
jeidjnen iljn au3. @r

lebt unb wirft nicf)t für fiefj, fonbern für ba§ Söorjl bei ©anjen, fomie er eö

erfannt fjat unb e§ ifjm at§ Sbeat borfcfjmebt. Offne eine fjörjere ©djute burd)=

taufen unb einer beftimmten äßiffenfdjaft au§fd)tiefjlid) fiefj geraibmet 3U fjaben,

ift er 2lutobibatt in Gittern, roa§ er angreift, unb fjat er bieffeidjt gerabe beSfjalb

feine geiftige 3}ielfeitigfeit unb @mbfängtid)feit für alte ifjm begegnenben geiftigen

(Siinbrüde beroatjrt. SDa^u fommt eine unerfdjöpftidje 5)3f)antafie. 2tud) fie titt

nidjt unter einer ftrengen ©djutung 3U einem beftimmten SBiffen^meig , unb

toenn e§ toafjr ift, bafj fie if)n aud) hei ben fdjroierigften Materien be§ 2)enfen§

mit fid) fortreißt unb oft über alle ©djroierigfeiten fjinroegäufüfjren roeifj, fo fjat

bod) fie irjm audj roieber jene ©bracfje unb jenen £on einzugeben bermodjt,

roetcfje ifjn ftet§, menn er fid) an ba§ beutfdje 3)otf manbte, eine§ mädjtigen

6inbrud§ fidjer matten. @in anberer $ug fctne§ 2Befen§ ift, bafs er eben fo

ferjr, al§ er auf feine Umgebung etnroirfte , aud) roieber bon berfetben abhängig

mar. ©0 fefjen mir unb beutet e§ aud) feine Sodjter 9flaria an, bafj er fid),

mie in Gobten^ unb ^eibelberg, fo in Strasburg unb 9Jtündjen nid)t meniger

gebenb al§ embfangenb berfjätt; roa§ er aber empfangen, verarbeitet er aläbalb

fetbftänbig in feinem ©ebanfenfreiä. ©. mar am 25. Januar 1776 ju Sobten^

geboren unb ber ©ofjn eine§ ^topänbterS, feine Butter aber ftammte au§ bem
itatienifd)en ©efdjtecijte Wa^a, fo bafj beutfdje§ unb itatienifdjeg SStut ifjm eigen

mürben, unb menn mir tt)n in feiner ©djrift „©tauben unb SBiffen" ©. 117
ff.

mit fo btaftifdjer 2lnfdjaulidjfeit ben Unterfd)ieb jroifcfjen füb= unb norbtänbifdjer

Statur entmerfen fefjen, fo mag er mol au§ eigener Smbfinbung gefd)itbert fjaben

:

er ift in ber £fjat eine foldje $ftifdjung beutfd)en unb itatienifdjen Gfjarafterg,

nur übermiegt ber letztere ben erfteren. Sogar äufjettidj gibt fid) ba§ funb

:

toie nad) ifjm bie „inbrünftige 2tnbad)t bor bem 35tlbe ber 9Jcabonna" für bie

©üblänber cfjarafteriftifdj ift, fo fdjroebt aud) ifjm fein ganzes ßeben bie 9Jca=

bonna bor, fo ba^ er al§ enttäufd)ter üiebubtifaner fid) „bie greiljeit ber

2eutfd)en" nur at§ eine 5Rabonna benfen fann, bie „mit liebebotter ©üte if)ren

©egen unb nid)t§ at§ ©egen fpenben foE; nid)t ©tan^ unb £anb unb Flitter

foE fie umftrar)(en, nur Siebe au§ U)x fbredjen, an ib.rem SSufen follen if)re

^inber 2ßof)Ifet)n fäugen unb in ifjrer ©abenfülle fid) fättigen". 5ßot. ©d)rift.

I, 95. 33ielleid)t orjne e§ 3U at)nen, r)at er bafjer ba§ ©ef)eimni^ feiner @nt=

midetung im „©tauben unb SBiffen" gefdjitbert: „©taube unb Religion gehört

in§befonbere bem ©üben an. üDiefe botte, reiche, entjünbtid)e @inbübung§fraft,

bie ba§ @rbtr)eit ber füblidjen Nationen ift — , fie ift e§ aud), bie ben ©üb=
tdnber ju ben gü^en ber Stttäre äiefjt, bie it)n mit inbrünftiger 2lnbad)t bor

bem Sßitbe ber 9ttabonna niebermirft, ba^ er gtüt)enb, überflie^enb bor innerer

«^eitigung ber @rbe entrüdt, fid) in ber 'iRärje be§ ©migen fürj'tt unb bertrauten

Umgang mit ben f)öt)eren Naturen pflegt". ©0 menigften§ gefd)at) el aud) it)m.

©örre§' Sugenb fäEt gerabe in bie Sät be§ 2lu§brud)§ ber fran3öfifd)en $ebo=

tution unb mie biete Stnbere bon ib,ren ^been begeiftert unb fortgeriffen mürben,

fo aud) er. oben mar er bom ©tjmnafium (1793) enttaffen, at§ bie fransöfifdjen

2rubben in bie 9tt)eintanbe einjogen unb fid) aud) in ßobtens ein repubttfanifd)er
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(£tub bilbete. ©. mürbe beffen ©predjer unb Setter, fpäter gab er ir)m aud) ein

öffentliches Organ im „
sJtotf>en Statte" (1797), baS freilid), ba eS aud) ben

frartjöfifdEjen 5Jcad)tl)abern nid)tS nadjfat) , oietmerjr itjnen jurtef : „(Sraiger $rieg

allen ©pitjbuben, bie £)anb ben tugenbljaften Männern", rafd) unterbrüdt, aber

bon ©. burd) ben „Ütübejatjl" (1798) erfeijt mürbe. 93Ht einer Deputation auf

ber 9ieife nad) 2Jcain<$, um bort gegen bie äöittfür beS commanbirenben ©eneralS

Seöal au proteftiren , tiefe biefer it)n mit feinen brei ^reunben aufgeben unb

20 Sage in ^aft begatten, ütroijbem bauerte ber repubtitanifdje Taumel fort.

1799 ftetjt ©. an ber ©pitje einer Deputation nad) $ariS, um ftatt ber £)ccu=

patiou (Jinöerleibung beS linfen 9tt)einuferS in ^ranfreid) 3u berlangen. Diefe

©enbung mad)te ben Jüngling nüchtern. @r burd)fd)aute rafd) baS republi«

fanijd)e treiben unb erfannte in einer ^lubienj bei bem erften ßonfut fofort ben

fünftigen Äaifer.
s
,lltSbalb Härte er feine Mitbürger auf, aber faum r)eimgefet)rt

legte er feine (Srlebniffe unb Oürfafjrungen in ber ©djrift nieber: „Ütefultate

meiner ©enbung nad) s}kriS im Srumaire VIII" (1800). 9Jtan fjat fpäter ©.

biefe $ugenbr)altung jum Sormurfe gemacht, ©utjforo richtete gegen um bie

©d)rift „Die rott)e 9Mtje unb bie Gapuje", unb nod) fjeute !ann man bie

Einbeulung auf biefe erfte SebenSperiobe ©örreS' rjören. 3lHein eS ift fdjroer

fid) bem an^ufdjliefeen. 2öaS ein unreifer, gerabe ben ©djulbäntYu entmadjfener

Jüngling im allgemeinen ©türme ber 3?it tfjat, ift nid)t fo f)od) an^ufdjlagen

;

baS ift bielmerjr ein 33emeiS ber ganj furchtbar berrotteten 3u ftan^ e
r

b fl& ein

fotcfjer Jüngling überhaupt eine fotd)e 9toIle fpieten tonnte, ©eine r)erbor=

ragenberen 3 e^9 eri°ffen beurtfjeitten tfjn offenbar aud) nid)t anberS. — ©o in

feiner potitifd)en £t)ätigteit plötdid) ernüchtert, roanbte er fid) um fo eifriger ber

2Biffenfcr)aft ju. 2lnfangS unfereS Sa^rtjunbertS ^rofeffor ber ^aturraiffenferjaften

an ber ©ecunbärfdjute in Goblen^ gemorben, erfdjienen tion ir)m „2lpt)oriSmen

über Drganonomie", 1803, „StptjoriSmen über Organologie", 1805, unb „@j:po=

fition ber s
}>l)t)fiologie", 1805, aber eS war aud) t)ier bie 9tid)tung ber beutfdjen

•^fjitofoprjie, meldje fid) geltenb mad)te. ©djelling'S 'Dtaturpfjilofoptjte fjatte aud)

ifm ergriffen, unb fo fucrjte er für feinen Xfjeit ebenfalls an bem 3Ber!e, bem
bie 3u^unft 3U gehören fd)ien, mitjumirfen. 216er ©. tonnte fid) nid)t lange in

ber 5l6ftraction galten, er fiel immer roieber inS^ralitifdje unb s
}>olitifd)e jurüd.

©o roirb ir)m in feiner „(Sjpofttion ber s$tjt)fiologie" ber ©ternentjimmet 3um
33ilbc eine§ ©taatStebenS mit conferöatiüem unb rabifalem üßote, eine Stnfdjauung,

bie irjn aud) nie mer)r uertiefj. ^od) bor 3}eröffentlid)ung biefer „Güjpofition"

fällt „©tauben unb Söiffen", 1805 in 9ftünd)en rool be§|atb erfd)ieuen, roeit

eben ö. Kretin roegen feiner Berufung entmeber an bie Unioerfität SanbStjut ober

an bie Sltabemie in 5Jtünd)en mit trjm bert)anbelte. Diefe ©d)rift ift eine ntcr!»

roürbige (Srfd)einung. &. roar nod) meit entfernt bom pofitib djrifttidjen
,

ge=

fdjmeige fat^otifdjen ©tauben; feine 1801 mit $atl). b. Safautr. gefd)toffene

6r)e mar nur bürgertid) eingegangen, unb gteid) Slnberen, roetd)c neue§ fird)tid)e§

Seben am 9K)eine madjriefen, blieb er biefem perföntid) bod) fremb. 6S mar
ifjm ein abgelebtes, ba§ ein 9teue§ erfeüen muffe, ©o finbet fid) aud) in feiner

©djrift neben bem perföntid)en ©ott bie „SBettfeele", fprid)t er aber gteidjrool

überall in ber ©prad)e beS ÄirdjengtaubenS üon „tebenbigem ©tauben", „©nabe" u.

©ein ^paupt^med ift aber „ben ©ott ^acobi'S", „bie ©otttjeit in bem $bentität§=

fnftem" unb „ben ©ott gidjte'S" ju bereinigen; im ©runbe jebod) ift bie ©djrift eine

„üerftärte ^lt)tl)ologie" ober p^antafiereid)e Bereinigung beS ^>eibentt)umS mit

bem (St)riftentt)um. ©. felbft glaubt ©d)etting faft ganj auf feiner ©eite; aber

in fat^olifd)en .^reifen, mie e§ äöinbifdjmann b. 2le. auSfprid)t, erblidte man in

ber ©djrift ba§ Jpödifte, maS 311 teiften mar. ©eine Ueberfiebetung nad) Jpetbet=

berg (1806), um an ber Uniüerfität 3}or(efungen ju t)atten, führte tt)n auf neue
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SBatmen, Welche eben in ber ©ntroidtung bc§ beutfcfjen ©eifteS betreten ,}u roerben

anfingen, ßtemenä Srentano , 2lct)tm bon Slrnim sogen itjn an unb er be=

tfjeitigte fidj nid)t mir an ifjrcr „ßin[ieb(er=3 eitung" unb 33rentano'S „£röft=

©infamfeit"
,

fonbern fing felbft an auf baS beutferje 2Utertt)um feine ©tubien

au§<5ubetmen , roorau§ feine „2)eutfd)en Sßotf^büdjer" entftanben. Slucr) begann

er nun feine „SHtteutfdjen 33olf8 = unb Meiftertieber" ju fammeln, foroie bie

mittelalterliche jhinft feine Slufmerffamfeit erregte. SDurdj innere SBegabung roie

burd) bie $reunbe, ju benen er fiel) am meiften Ijingejogen füllte, mürbe er

merjr unb melrr Domantifer, bie, roenn fie aud) nari) unb nacr) meiften§ au§

berfönlidjem SBebürfniffe allmärjlid) batvinfamen, ba§ (fatrjolifdje) Mittelalter

roieber in bie ©egenmart berfetjen 3U trotten, bod) für bie (Srmedung beS beutfdjen

©eifte§ unb be§ ©inneS für bie Sergangenfjeit be§33olfe§ unerlennbare Sßerbienftc

ficrj erroarben. ®ie Mrjtcjologie fpiclt ferjon in ben ©djviften be§ ©., roeterje bor

bem ^eibelberger Slufentrjalt liegen , eine grofje Dolle. Sljrer (Srforfcfjuug unb

bannt, roie er meinte, ber be§ ©erjeimniffeg ber Religion roibmete er fiel) aud) in

ipeibelberg um fo metvr, al§ bie $reunbfcr)aft mit bem ©rjmbolifer 6reu;jer ibjn

überbieg ba^u aneiferte. $aum nad) ßoblenj in feine alte (Stellung surüdgefe'tjrt

(1808), tief} er aud) feine „Mrjtl)engefd)id)te ber afiatifdjen 203ett", 2 33änbe,

erfd)einen (1810), ein begreiflich jetjt beraltete§ 2öer!, ba§ aber bamat§ nierjt

geringes Slufferjen mad)te unb ben forfd)enben 33lid auf ©ebiete tenfte, roctcfje

bi§ bal)in merjr ober weniger unberüdfidjtigt geblieben roaren. %n biefem 23udje

finb ir)m bie Detigion§ftifter ber Soweit, roie ^erme§ £ri§megifto§, £)rbr)eu§ it.,

Sßrobljeten ber Völler nad) bem 5ßtane ©otte§, um eine fucceffibe ©rjiermng unb

(Steigerung ber Menfdjbjeit unter tyxex ßeitung tjer&etäufülvren. £>ie ©el)er aller

geiten finb irjm ßetjrer ber 2£eltreligion. 2)iefen ©tanbbunft behielt er nod)

lange bei unb er ift namentlich aud) feftgetjalten in ber für ba§ ^crtfje§'fd)e

$aterlänbifd)e Mufeum 1810 gefd)riebenen, aber roegen (SingeljenS beffelben nid)t

merjr erfd)ienenen 3lbb,anblung „fjfalt ber Religion unb ifjre äßiebergeburt" (Spol.

©d)i\ I, 132—88). 2öie in „©tauben unb SBiffen" irjm ÄatyoliciSmuS unb

5ßroteftanti§mu§ gleichberechtigt nebeneinanber ftetjen unb nur ^ola^zn ber ber=

fcfjiebenen $olf§d)araftere finb, fo aud) l)ier: £$ung ©titting roirb bon ir)m fo

gut al§ 2el)rer unb ^irdjenbater für ba§ broteftantiferje ßuroba gebriefen, al§

ÜJra! ©tolberg e§ i^m für ba§ !atb,otifc^e S)eutfd)lanb ift. 5loc^ ruft er ber

Nation 3u: „Serfünbige barum fid) 31iemanb burcrj frcbelc)afte§ Urteil, audl)

nietjt an ber Deformation; fic erfüllt it)re 3 e^ ^n oet DeligionSgefdjidjte mit

gleicher ^otl)roenbig!eit roie eine anbere 9taturerfcrjeinung. ^icrjt umfonft tjat

^eutfdjtanb 30 3a^rc l)inburc^ geblutet; roa§ fünbljajt geroefen bei bem Unter=

nehmen, rjat e§ mit feiner Söerrjeerung unb julefet nod) mit bem Serlufte feiner

©elbftanbigfeit abgebüßt; roa§ aber al§ reine 3lbficb,t, al§ brabe reblicb^e ©efinnung

fiefj bemäb.rt, ift ber Nation gut gefeb^rieben al§ ßabitalroertl), roomit fie bie neue

3eit beginnt." „Sßon ber anberen ©eite ift bie neue teutfdje ^ilofobtjie eine in

irjrer 2lrt ebenfo b,iftorifd)e @rfd)einung roie bie Deformation , unb burd) fie be=

grünbet unb Ijerbeigefütirt. ^re Aufgabe ift, alle bie abgefattenen, in eigener

(Sitelfeit befangenen, roie ein ^ottypenleben in 1000 (Bliebern jerftreuten 3Biffen=

fdiaften ju einer r)öt)eren geiftigen Mitte unb burcr) fie jur Detigion prüd3u=

führen, ein neue§ geuer ber Segeifterung in allen ©emütfjern anjuäünben, fie ju

terjren, in 5lllem ©ott ju finben unb burebj alle 9Infd)auung bie unberänberte

Söefen^eit be§ (Sroigen ^u erfennen." 2)ie gleid)e Aufgabe bjabe „bie neuere 5|3oefie",

roelcfje übrigens itjre SSeftimmung bereits gelöft rjabe. S§ gelte eine neue $ird)e,

nierjt Religion, p grünben ; benn biefe, „bie aud) feüt nod) befielt, rjat ju allen

Reiten beftanben , unb alle retigiöfen formen unb alle Mrjtbjen finb au§ biefer

©runbreligion Ijerborgegangen , alle eine§ ©tammbater§ $inber in berfcljiebenen
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ßrfdjeinungöformen.'' ©d)on bitbe fid) einefotdje neue$ird)e, „bie bie alte nidjt

bernidjtet, nur erroettert" ; aud) „alle bie einfältigen ©inn§, bem alten ©tauben

treu geblieben, gehören, infofern fte bon irjm burdjbrungen finb , bem neuen

Vereine an, benn nid)t ber (Staube, nur ber Unglaube unb toiffenttid)e§ Söiber=

ftreben fdjtiefjen au3", unb natürlidj, ba ©örre§' überf<^toenglid)e ^tjantafie fetbft

nur in ben fatfjolifdjen formen unb Seiten unb ©etjeimniffen fid) fjeimifdj füllte

unb barum in biefer 3tbljanblung alte fatfjotifdjen ©taubengtcljren unb ©et)eim=

niffe ,
fogar bie 33ertoanblungslet)re

, für bie neue $irdjc ju beuten toeifj. S)a»

Söefen ber neuen ftirdje unb alten Religion ift aber: „ber Genfer) fott nidjt§

ttjun otme ©ott, feine Siebe fett itjn erfüllen, feine SBegetfterung it)n ju allem

©uten treiben. ($r mufj irjm fein rote fein innerfter fdjtagenber :$untt im^er^en;

tote ein tieffter 9terb unter ben Serben; toie ein ^eimbuntt aller £eben§toärme."

9tid)t§ anbere§ ift audj ba§ Gt)riftentf)um : „(£tjriftu§ t»at babon gerebet unb bie

Stpoftet tjaben e§ berlünbigt , alle äßeifen tjaben eine foltfje ©emeinfdjaft ber

^eiligen getoottt." bitten in feinen geterjrten arbeiten bergafj ©. bodj ber

9totlj be§ 5Batertanbe§ nic^t , raenn er audj nidjt öffentlich feine (Stimme ertjob.

2)odj ift ein Slrtifet in bem nämlidjen 9Jtufeum „lieber ben galt Xeutfd)tanb§

unb bie SSebingungen feiner SÖiebergeburt" (1810) fetjr beaeidjnenb. S)ie alte

Dffcntjcit täfjt itjn audj bie SBunben aufbeden, au§ benen bie Nation blutete,

unb, fotoeit feine ßinfidjt reichte, bie Heilmittel bcjeidjnen, namenttidj finbet er

aber bie ©djaffung piner „beftimmten öffentlichen Meinung" gegenüber ber Gf)aratter=

lofigteit ber £age§breffc uotljtoenbig. (*ßol. ©djr. I, 115—32.) Vorläufig,

meint er, fei bem beutfdjen 3Mfe nidjt 3U fjelfen: „(Sinem 55olfe, ba§ fo unttar,

in fid) fctbft fo getljeilt, in fo Vielem ftäglictjer ©eidjtigteit Eingegeben, fo übel

beratrjen bon benen, bie feine Otepräfentanten finb, modjte man nidjt bie ©djid=

fale ber 3utunft anbertrauen
, fo lange bi§ e§ bie (Sinfjeit feiner Gräfte erft ge=

monnen, mufj e§ bienen bem, ber ju befehlen toeifj. (Sin foldjer tjat fid) gefunben

in biefer 3 eit, ber bon fid) fagen tonnte: ©ott t)at mir bie 93tad)t gegeben,

2ltle§ ju bollbringen, toa§ id) unternommen; jeber 2ag beträftiget, bafj er toaljr

gefprodjen." SDaran, bafj ba§ beutfdje 3}olt „bie Qüintjeit jener Gräfte" erft unb

fo rafd) toie mögtidj toieber getoinne, glaubte er barum bor 2lttem unb nidjt

beffer arbeiten 3U fönnen, al§ toenn er fortf arjrc, baffelbe burd) feine eigene 8ittera=

tur mit ber $orjeit unb tt)rev ©röfje befannt ^u madjen. %n gleidjer 9tidjtung

arbeiteten bamal§ fdjon bie beiben ©rimm unb bie gleichen SSeftrebungen ber*

fnüpften alle brei in inniger ^reunbfdjaft: ein reger toiffenfdjafttidjer Serfefjr,

gegenfeitige§ Stufmuntern, llnterftüken unb Slufflären begann atoifdjen ßoblena

unb Gaffel, ©o erfcfjien benn 1813 feine 2lu§gabe be§ „Soljengrin", toäljrenb

er 3ugleid) ba§ 5ßerfifd)e erlernte, um ba§ „^elbenbud) bon ^ran" au§ bem
©erja^nameb, be§ J-irbufi <5u überfeüen.

^tö^tid) tourbe er aber au§ gelehrter 2t)ätigteit geriffen, nidjt foluol baburd),

baB itjn $uft. ©runer, ber ©eneralgouberneur be§ 9fltttelrt)ein§, nad) ber SSefifena^me

be§ £anbe§ burd) bie33erbünbeten, jum ©eneralbirector be§ öffentlichen Unterrid)t§ be=

ftettte (1814— 16), at§ burd) fein neue§ botitifd)e§ auftreten. Äaum blatte 33Iüd)er

mit fteujaljr 1814 ben IR^ein bei Goblenj überfd)ritten, aU ©. glaubte, bafj bie

^eit borüber, mo ba§ beutfd)e SSolf bem bienen mufj, ber ju Befehlen roei^, unb

bafj e§ gelte, beffen JMfte ju einer 6inb,eit ju fammeln, um e§ nid)t bto§ ju

einem energifdjen SBibcrftanb ^u ermutigen, fonbern aud) in bie neue 3üt ein=

pfü^ren. 6§ entftanb fein „9tr)einifdjer ^Jtertur", mäd)tig, roie fein anbere§

Statt jener ^eit, berbienftbotl um ba§ 35aterlanb in fo fettenem ^ftafje, baB e§

al^batb überalt, aud) bon ben dürften beamtet unb getefen, bon 9!aboleon felbft

at§ „bie fünfte Ühofjmacfjt" be3eid)net tourbe. 35on allen ©eiten fam itjm ber

3lu§brud ber 33etounbcrung ^u, Otüctert feierte ©. unb ©en^ fogar erftaunte
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über it)n; ©oettje befud)te in Stein'g ^Begleitung fpäter ©. ebenfalls in Gobtenj.

dagegen traf fein 2Bort bie 9if)einbunbäftaaten fo tjart, bafj 23aben, 2Mrtem=
berg unb 23aiern fd)on im Sommer 1814 ben hierfür berboten. Von allwärts

famen Seiträge, fo aud) bon (Stein, 3- ©rimm ic, bon benen jener inSbefonbere

feine ©ebanfen über 3)eutfd)lanb§ fünftige Sjerfaffurtg barin nieberlegte. ©neifenau

war ©. befonber§ gewogen. 2öie aber 9tapoteon§ Verbannung nad) @lba ©.

ju einer „^roftamation an bie Völfer ©uropa'S bor feinem 2lbntge" (9Jterf. 3Zr. 51)

mit einer beifjenben Si*onie unb feltcnen Äraft ber Sprad)e beranfafjte
, fo

fteigerten fid) feine Gräfte, al§ Napoleon plöklid) in $ranfreid) auf§ neue erfd)ien

:

„9tuft alte auf jur äöetvc, Wa§ 2Baffen tragen fann; e§ ift ntd)t gemeine Wotf),

bie anbringt, aud) ift fie nietjt mit gemeinen Mitteln ju bedingen!" „%$t

dürften, lafjt burd) bie (Stimmen eurer Völler eud) befdjmören, jerreifjt enblid)

bie 9letje, bie euer; berftriefen. . . 2öie ein neue§ <£>eer gefdjaffen roorben unb ein

frifetjer ©eift im $elbe jene Sßunber tjerborgebradjt
, fo mufj aud) im Gabinet

in ben Gamafdjenbienft ber ^Diplomatie enblid) ein neue§ ßeben tommen , bie

^otitit muf3 fict) berjüngen unb ber Quell frifetjer ^ugenblraft nietjt länger in

bie SBüfte abgeleitet roerben , bafj er bie <£)öfe tränte. — SBatjrtid) , ba§ §erj

blutet jebem in tiefer Vruft, bem fein Vaterlanb roerttj ift. . . Setjt ben Sractjen,

Wie er mit feinem (Sdjweif ein ganje§ berblenbete§ Volf umfctjtingt unb eud)

entgegenwirft — fetjt, roie fie geuerbränbe nad) alten Seiten fcrjleubern unb

eine ^)ötte in lictjtem Vranb entpnben. Scrjon bröt)nt unb fraetjt ba§ alte

europäifdje ©ebäube in allen ^ugen, unterirbifdje Stürme tjeüten . . . aber biefe

Verbtenbung ift ba§ einzig $urd)tbare." S)a§ mar -^arbenberg ju ftarf unb

©. erhielt eine erfte SBarnung bom 16. 9Jtai 1815. ®§ gelang, Napoleon ein

3toeite§ 9Jtal nieberäuroerfen; aber immer bactjte man nocl) an leine Slenberung

ber alten guftänbe. SBieberum ertjob fiel; ©. im „9tterfur", um bie beutfct)en

gorberungen tjinfidjtlid) be§ 3Weiten $riebensfd)tuffe§ geltenb p maetjen, unb

Stein futjr fort fid? be§ Vertut p bebienen, um feine Verfaffung§pläne in bie

©effenttictjfeit p bringen. 5lt§ ©. fid) aber aud) gegen ^reufjen roenbete unb

über bie „Steaction in Sßreufjen" fdjrieb, ba mar bie 3eil oe§ 9Jterfur um; eine

(SabinetSorbre bom 3. Januar 1816 berbot itjn unb am 10. Januar erfctjien bie

lefete Kummer, dagegen Wollte nunmetjr ber baierifetje ^ronprinj Subwig ©.

naclj Vaiern gießen unb berfprad) itjm für bie gortfetumg be§ 3Jterlur unein=

gefcljränfte ^re^freit)eit. 5)lontgela§ miberfe^te fiel) unb e§ tarn nict)t§ ju Stanbe.

3ugteicfc) mürbe ©. al§ ©eneralbirector be§ Unterrichts entlaffen unb e§ beburfte

ber Vermittlung ($neifenau'§ unb anberer greunbe, ba^ ©. nietjt einen 9tuf in§

3lu§lanb, naclj Stuttgart ober ßüttief), annaljm. S)oct) mollte er nidjt bom poli=

tifeljen «^ampfpla^ meicljen , ot)ne borljer noclj feine Stimme in „SEeutfdjIanbs

fünftige SSerfaffung" , 1816, melcl)e§ Suctj" in faft alle Sprayen ßuropa'§

überfe^t mürbe, ertjoben p Ijaben. ^m ©an^en finb e§ bie im 5Jter!ur fdjon

befproetjenen ©ebanlen: Ginljeit, nierjt göberatibft)ftem , eine allgemeine beutfetje

Staat§berfaffung, gemeinfame 2anbe§t>eroaffnung unb allgemeiner beutfetjer Ärieg§=

bunb, gemeinfame§ ©teuerft)ftem unb 9tectjt, unbefdjränlter .gmnbelSberleijr in

5Deutfdjlanb, 23unbe§gericl)t unb beutfetjer ^aifer. 5tact) biefen Salji-'en wirft fid)

®. mit neuer Äraft auf feine alten Stubien, ber alte SSertetjr mit ben Srübern
©rimm Wirb wieber amgenommen unb 1817 erfcljienen feine „51ltteutfct)en SSolf§=

unb 5Jleifterlieber". 5lber nun naljm aud) bie l)errfcr)enbe §unger§notl) einen

Sttjeit feiner Qdt in Slnfprud): er grünbete einen ^ilfgberein unb erlief! einen

öffentlichen 5lufruf, auf ben bon ühtxaü, aud) au§ 5ßari§ unb 5lorbamerifa,

©aben bi§ p einer Ijatben Million jufammenftrbmten. ©. War, wie ba§ 5ßrud)=

ftücf eine§ 3Jlemoranbum§ für ©taatSlanjler ^arbenberg geigt (5j5. Sd)r. III, 447 ff.),

nietjt nur fein principieHer ©egner ^ßreu|en§, fonbern metjr ein Serounberer
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beffelben, bem er 1815 fogar bie Aufgabe auftrieb , bie beutle ©d)irm = unb
Vormadjt in geteiltem ©inne unb „Vorfedjter ber Meinung unb be§ tcutfdjen

©eifte£" ju |ein. 2lber bie Hoffnungen, meiere er unb |o titele Vaterlanbsfreunbe

au| baffelBe festen , mürben nierjt nur nid)t al§batb erfüllt
,

|onbern burd)

reactionäre ©djritte metjr unb meljr enttäufdjt. 1817 plante er barum eine

2lbreffe, metdje überall am 18. Dctober unterzeichnet merben tollte, um ben

33unbe§tag um Söiebcr^erfteHung berfaffungimäftiger ^uftänbe jU bitten. Der
5plan mürbe inbefs nid)t fo ausgeführt, fonbern nur at§ Slbreffe ber ©tabt Goblenj

bom 18. Dctober 1817 an ben $önig bon ^ßreufsen abgefaßt unb im $rüt)iar)r

1818 Hardenberg burd) eine Deputation, an beren ©pitje ©. ftanb, in ßoblenj

überreizt, ©pätere Darstellungen bc§ Vorgangs entftetten ben|elben. 06. als

©precfyer forberte ftänbi|dje Verfa||ung, Dotation ber fattjolitdjen unb proteftantifdjen

©eiftlidifeit, ^refjfreirjeit für ben gelehrten ©tanb, Vefferung bei VolrsfdjulmefenS,

ftänbi|d)e Vertretung bei an|prud)Slo|er gemorbenen SlbetS, joroeit eS bie neue

Verfaffung erlaube, mitbere Durd)füt)rung beS preufjifdjen StuSfjebungSgetetjeS für

ben beginn feiner Söirtfamfeit, öffentliche^ unb münblid)eS ©erict)tSberfar)ren mit

©efcrjtoorenen= unb fyriebenSgeridjten, ©täbteorbnung mit freier Söatjt ber Veamten,
©djutj ber ^nbuftrie unb beS ^anbel§ gegen ^ranfreid) unb ßngtanb, inbem bie

unbebingte HanbetSfreirjeit otme roedjfelfeitige Seiftung eine „trjöridjte £f)eorie" fei

unb Deutfdjlanb jum „allgemeinen Sröbetmarft" für alle Golfer madje; eine fefte

®eroerbe=Drbnung für innere DiSciplin unb baS Verrjättnifc ber 9Jcei|ter <$u ben

©efellen , um ber bisherigen Sieberlidjteit unb bem Jt3eicf)tfinn ju fteuern , aber

audj ben 6on|umenten für bie ©üte ber arbeiten ©croäl)r ju leiften, enblid)

(Sntreifjung ber (Sifelberootjner aus ben ."pänben ber 2öud)ercr burd) Vefeitigung

jener liebet, roetdje il)n beförderten ic. ^arbenberg mar gnäbig unb geigte fiel)

entgegenfommenb, aber baS „©todpreuBentlmm" mar nodj nidjt auSgeftorben unb
raollte bie neue geü nid)t begreifen, nod) meniger äöur^cl faffen laffen.

sDtan
moltte inSbe|onbere nid)t§ bon einer conftitutioneßen Verfaffung roiffen ; audj auS=

roärtige ©miliare roaren ju bie|em 3 tüet^ e t^atig ; bie beut|djen ^od)|d)uten unb
5profe||oren mürben namentlid) beS DemagogentrjumS be|d)utbigt. Da fiel einer

biefer @mi||äre, Äotjebue, burd) bie §anb beS ©tubenten ©anb (1819) unb auf

ben naffauiferjen 5präfibenten mürbe ein 9Jcorbber|ud) gemadjt. Daburd) l)atte

baS ©efpenft ber Ütebotution in ben klugen ber Veretjrer ber alten geit ©eftalt

erljalten, |ogar ©tein , (Snei|enau mürben überroadjt, ber ©e|anbte ©runer in

Sern ic. berbädjtig. (B. aber benutste bie (Megentjeit jut 21bfaffung einer 9lb=

tjanbtung „$orjebue unb roaS ü)n gemorbet" für bie Vörne'fdje 2Bage. (Sr |al)

barin ber „^immel 3eid)en tä tnarnenbe Voten" bor ben geiten großer Vert)äng=

ni||e unb folgen ber „2lbroeifung ber billigten unb geredjteften 5orc,etungen ber

3eit" unb ber grau|am|ten @nttau|d)ung ber r)eranroad)fenben 3>ugenb in allen

itjren Hoffnungen auf „ein einiges, freies, |tarfeS, unabhängiges, rcorjt georbneteS

unb |id)er gemä^rteg 2eut|d)tanb". ®a§ S31ut aber, ba§ gcftollen, mirb über ba§

Haupt berjenigen fommen, bie bem Volte „ben 5prei§|einer 3ln|trengungen" geraubt

unb |ogar ben ^rieben ber Semütljer ftören unb „beinahe allen ©tauben an
Söat)rl)eit unb (Slrre ber ^Jcentdj^eit rauben". Viele ber b,erborragenbttcn Männer
ftimmten ®. bei, aber bie Üteaction |d)ritt befanntlid) unberbro||en i^ren 2JÖeg

meiter. Da regen ©. aud) bie j?art§baber 33efd)tü||e auf unb benft er an eine

neue ©djrift. 3ll§ bann ba§ 9teformation§fe|t mit bem Söartburgfeft ber ©tu=
benten einfiel, flammte bie VerfotgungSroutt) nod) melrr auf. 3lKe§ ma§ in ber

gfranäofennott) beutfdjen ©inn unb baterlänbifdje 33egei|terung Ijerborrief, mar
nun berbädjtig. Gmbtid) erfdjien Öörre§' Vud): „Seutfdjtanb unb bie Üiebolution",

1819, ba§ ungeheures 2luffet)en erregte. 3 Auflagen maren rafd) bergriffen, in

ßnglanb er|ct)ienen ^mei Ueber|e^ungen , ebenfo eine franjöfifdje unb fdjmebifdje.
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(Sr toerfennt bie allgemeine ©ärjrung ber ©emütfjer in SJeutfcrjlanb nidjt, aber

fie ift bie ftolge ber SBirljamfeit öon Oben, too man fiel) nur 31t „einigen liberalen

©auteteien" Derftetjcn fonnte. &. rjat feine jhaft ber ©praetje toiebergeroonnen

unb fdjonung§lo§ geißelt er bae toilbe treiben. @r fprictjt ficr) fogar gegen bie

klaffen ber ^antaften unb Vebanten au§, bon benen erftere „Dorn Mittelalter

träumten, toie früher bie Ritterbüdjer", letztere fiel) an ba§ ©tarre, lobte, ben

oben Vucrjftaben fingen , beren beiber (Stiangelium ba§ Vuct) .$allef§ über bie

Reftauration ber <5taat§toiffenfer)aftcn fei. föleicrjtoot fierjt man aber tjter fdjon,

bai ©. merjr unb metjr auf ©eite ber latrjolifdjen Äircrje gebrängt mürbe.

Gegenüber ber Vefeinbung berfelben bei (Gelegenheit unb in Sfotge beä Refor=

mation§fefte§ nimmt er fiel) ber 5lngefetnbeten an unb toirb irjr eifrigfter Ver=
tr)eibiger, toenn er aucr) noeb, immer ,,^roteftanti§mu§ unb $atfjoticismu§ nur toie

$ntegral= unb Snoiff^nüah^nung'' ficr) bertjalten läfjt. %m S5ert)ä£tniffe ber

$ircrje jum ©taate öerlangt er aber nicfjt Unterorbnung jener unter biefen, fonbern

Veiorbnung beiber. 2lm Sifcrje eine§ greunbe§ in grattifuti fottte er burd) einen

anberen fyreunb t)ert)aftet merben; aber er erfannte recrjt3eitig bie ©efatjr unb
flüchtete nad) ©trafjburg, alfo nacr) grantreicr) , ba§ er einft fo fet)r befämpft,

unb finbet bort, toätjrenb feine gamilie in ßobtenj bleibt unb irjm feine Venfion
ent3ogen toirb

,
freunblidje Slufnarjme. 2)iefe§ allgemeines 5tuffer)en erregenbe

ßreignifj mürbe sugleicrj ber Slnftofj, bafj feine orjnerjin buretj unb buref) fatfjotifcb,

angelegte Ratur fiel) ber fatrjolifcfjen Äircrje ganj unb gar 3uroanbte. 3n ©trafj=

bürg erregte er nacr; feinen eigenen 3Borten (1819) „Vetounberung über einen

SiberaliSmuS, ber toie ber meinige mit bem 2lbel unb Zapfte ficr) öerträgt. Sd)
felje bem rurjig 3U unb toerbe fidjer nici)t§ 6rrjeblicrje§ an meinen (Srunbfäüen

änbem". (SS fam jeboct) anberS.

S)a ficr) feine Verbannung trotj aller Vemüfjungen , itjn bor ein orbent=

licrjeS (Sericrjt ju [teilen, berlängerte, 30g auet) feine ^amtüe 3U irjm nadj

Strasburg unb bauerte fein Slufenüjalt bort bi§ 3U feiner Verufung naef)

9Jcünct)en, einen furzen 2lufentrjatt in ber ©cf)toei3 (1820) abgerechnet. 2ln=

fänglid) gab er ficr) feinen alten ©tubien toieber l)in , 1820 erfdjien ba§
„^etbenbuef) öon Sran", unb für bie altbeutfcr)e Sittetaiut tourben neue

gorferjungen unb (Sammlungen in Strasburg unb in ber ©cfjtoet3 gemacht; bie

Vefanntfctjaft mit Saperg ift irjm babei nierjt toerttjtoS. 2lucr) ber Verferjr mit

ben alten g-reunben in 2)eutfcl)lanb bauerte noct) fort unb (Stein rjörte bei ber

©rünbung ber Monumenta Germaniae aud) feinen Ratrj. 2lltein ba£ ©efürjl

erlittenen unrectjtS unb gar ber Verbannung ftimmt fdjon toeierjer unb madjt

empfänglicher für bie Slnfcfjauungen ber neuen greunbe, meldte bem Verfolgten

9Ritleib entgegenbringen. SDieS fdjon trug 3U einer 2Benbung hei, aber toot

nod) merjr ba§ italienifc^e Clement in feinem ßrjarafter lebte in irjm metjr unb
meb^r auf, je füblicrjer er fam. S)ie§ merft man fcb,on in feiner borletjten poli=

tifetjen ©ctjrift „Europa unb bie 9tebolution", toeldje er 1820 in Slarau fdjrieb

unb bie 1821 erfdjien. «Sie ift in politifdjer unb religiöfer ^»infterjt eine 3lrt lieber»

fetjau ber gansen SJcenfctj^eitSgefcljicrjte, um barau§ bie gorberungen ber gulunft
abzuleiten, aber sugleicrj aueb, öiel pofitiö gläubiger unb fircrjlicrjer; eine neue

SBürbigung be§ ßtjriftentljumS tritt rjerbor; bie Sdefonnation ift „ber 3toeite

©ünbenfall", iebocrj immer noäj mit einer gerechteren Söürbigung ber Reformatoren
unb einer Verkeilung ber größeren ©dmlb auf bie mittelalterliche Äirc^c unb
ben „itatienifdjen llebermutb," gegenüber ben Reformatoren, toelctje „mit Mäßigung
im Veginne nur ba% ©crec^tcftc, ja toeniger als baä, begehrt", unb toenn er auclj

„ba§in berÄirdj e öerjüngte Rom (fünftig) auf§Reue fein alteS Rectjt beljaupten"

fieljt unb ber proteftantifelje Rorben fiel; ifjm feine§toeg§ 3U entsiefjen im ©taube

fein toirb
, fo toirb btefer bodt)

,
„gehalten öon bem Vanbe be§ gemeinfameu

SCItgem. beutfefte 5Biogra})t)ie. IX. 25
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(£Ijriftentt)um§, in ifjm bie fjetlfame Cbbofition fortfüfjren, unb atfo, mie UmftetS

unb s]Jtttte(pun!t fid) n>edC)feXf eitig borausfefccn
, fidj bebingt finben öon bem

(Sentrum, mie felBft bebingenb. Sie britte, bie gried)ifd)e Äirdje, aber roirb al§

eine untere unb äufjerlidje Vermittlung burd) ben llebergang amifdjen beibe

treten". Sa aber ©. aud) feine alten 21nfd)auungen über bie 9teuorbnung be3

<Staat§mefen§ tt>icbert)olte
, fo mürbe aud) biefeä Vudj in s$reufjen Oerboten.

(Sbenfo erging e§, nad)bem er erfolglos „$n ©actjen ber 9M)einbromn5cn unb in

eigener 2lngelegent)eit", 1822, gefdjrieben tjatte, feiner ©djrift „Sie tjeilige 2tllian3

unb bie Völler auj bem ßongref} ,ju Verona", 1822, worin er forool ben 2lb=

folutismuä ber dürften als bie unöeräufjerlidje ©ouüeränetät ber Völler belämbfte

unb au] bie djriftttdjen ©runbfäbe t)inmie§. $n Strasburg, roo eben neue§

firdjlidjeg 2eben fiel) p entfalten begann, blieb ©. batb nicfjt merjr bto§ äufjer=

lieber Verounberer be§ Som3 unb fafste er in prjitofoprjifcrjer (Jrtjabentjeit bie

©eljeimniffe, meiere barin gefeiert rourben , blo§ ftymboüfd) auf
,

fonbern mürbe

er al§ Ijalber ©übtänber unrailtfürlid) unb unroiberftet)lid) ju ben Ruften ber

Elitäre gebogen unb mit inbrünftiger 9lnbadjt bor bem Vilbe ber Mabonna
niebergemorfen. 9tunmet)r läfjt er, obmol feine grau nie eine gläubige £atl)otitin

mar, bie tirdjtictje ©infegnung feiner (Slje nad/fjolen, unb balb feljen mir ir)n in

eifrigem Verlet)r mit ©eifttietjen; bie 9tül)rtg!eit bes Vifd)of§ unb feiner ©eljülfen

finbet fein ßob, ja feine Verounberung megen ber üon ifynen eingeführten Vo(t§=

miffionen, pmal feitbem „ber unermüblidje Semareft nun aud) eingetreten unb

ben ©trom feiner 9ieben burd) ba§ immer gefüllte fünfter r)infreifen läfjt"- ©.

ift 9tatt)geber bc§ „Äatfjotil" unb eifriger Mitarbeiter an bemfetben. ütidtjt oljne

dinftu^ blieb auf it)n aber ba% bamalä burd) be OJtaiftre unb £amennai§ auf=

geftettte neue <5i)ficm gur Rettung ber ©efeEfcljaft burd) bie £t)eocratie, an beren

©pike ber unfehlbare ^apft fteben follte. ©örre§' greunbe, gr. ©djtegel unb

3öinbifd)inann, mareu barüber Doli ©ntjüden unb letzterer lieferte ju ber Ueber=

fefeung ber be 9Jtaiftre'fd)en äßerle burd) feinen ©djmiegerfotjn Moritj Sieber

üt)itofopt)ifd)e Beilagen, meldje er nid)t üerfäumte ©. ju fd)irfen unb ju emöTel)ten.

Valb ^eigt er aud) feine SSefanntfdjaft mit £amennai§
, ben er „ein ©d)tad)t=

fdjroert im Munbe tragen" läfit; uod) in füäterer ^eit aber beruft er fid) auf

be 9Jtaiftre, oline jebod) je bie äufjerften ßonfequenäeu it)re§ ©tjftemä anzunehmen.

Sod) mar e§ iljm aud) im „Äattjottt" nod) eine „grofje unb ebte Veroegung im

teutfdjen Volle, bie bie Deformation herbeigeführt. 9Jlögen bie latemifdjen

Völler fie unbebingt üermerfen; mir Seutfdje fönnen e§ nidjt unb bürfen c§

nidjt, roeit fie au§ bem innerften ©eifte unfere§ ©tamme§ rjeroorgegaugen unb

fid) aud) nat)e fo meit mie er üerbreitet t)at. S)iefer ©eift ift jener ebte ett)ifd)e

llnmille über ben g-reöel am fettigen; jener silbfd)eu öor jeber moralifd)en

putnifj, bie fid) irgenbmo offenbart; jene (Sntrüftung, bie fid) gegen jeben 3Jltfe=

braud) fdjnett ergebt; jene unjerftörbare 5reib,eitätiebe, bie [ehrt $od), baZ treu=

lofe ©ematt it)r aufzulegen fud)t, früt) ober fpät immer ab^ufcljütteln mei^" k.

(ijiot. ©djr. V, 216.) ^Jtod) öon <Stra|burg au^ ergebt fein Maljnruf bes „Äur=

fürften ^Jtai-imilian I. an ben $öntg Submig tion Vaiern bei beffen 21)ron=

befteigung" 1825, in bem er biefem aurufh „©ei ein d)riftlid)er Surft, ©äute

jugleid) bem ©tauben unb ©djütjer ber ©eiftesfreiljeit , unb S)ein Veifpiel möge

bie 3eloten öon äroeiertei 31rt öerftummen madjen. . . SDutbe nid)t
r
ba^ auf=

rül)rerifd)e ©efinnung bie ©runboefte be§ 3ll)rone§ untergrabe. . . äöolle aud)

Su bie 6rfal)rung ber ^ü^ e^*en; benn ba§ Voll f)at fid) bem dürften nid)t

3ur 2)ienftbar£eit, fonbern jum ©d)ufee übergeben, bafj er nid)t mit ©ematt über

©claöen, fonbern mit 9Mtbe, nidjt btoe über Vürger, fonbern für fie fjerrfdjt.

©ei S)u ein rechter 5-ürft üon ©otte§ ©naben. . . 21d)te jebeä Talent unb ]tt>&

Verbienft in Seinem tKeidje, aber la^ S)ir jene fredien ©lüd§bitje nidjt nat)e
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fommen, bie im SSerberben ber tetjten 3^it aufgefdjoffen unb im ©djlamme ber

©ünbftutt), bie über Seutfdjtanb Ijergeftiegen, feftgetjaftet. ©ei fortan ein ©djirm»

bogt unb ^>ort beS ©taubenS, bamit Sßaiern mieber roerbe ein ©djilb unb ßefftein

ber beutfd)en $irdjc. . . 3n «Dtttte Seines 33olteS tjcrrfcfje fein (Sefefc, unb Su
fei nur feiner Wiener erfter! . . . äöem biel anbertraut ift, bon bem mirb audj

biet geforbert." Äönig £ubmig L, ber itm fdjon 1816 nadj Saiern tjatte jierjen

motten, rief ben Sftaljner felbft (1826) als ^rofeffor ber ©efdjidjte an bie llniber=

fität 'jJMndjen. Siefe neue SOßenbung in ÜJörreS' Seben fottte audj fonft bon

SBebeutung werben. %n Strasburg Ijatte er eine bergleidjenbe „©agengefdndjte"

begonnen unb mottle auf 1823 barauS' bortäufig „'Jlttteutfctjlanb" bruden (äffen;

eS unterblieb unb mürbe audj in s-öaiern nidjt metjr boltenbet; anbere arbeiten

brängten fictj iljm auf. 9lußerbem mürbe er in einen neuen, faft auSfdjtießttdj

fattjolifdjcn SöirfungSfreiS
L
berfetjt unb umgab itm, ben bon feiner Umgebung

ftetS beeinflußten 9Jtann, balb eine ganje Üteilje ber tjerborragenbften tatljotifdjen

(Meljrteu unb auSmärtige fanben fiel) ebenfalls gern bei iljm ein. (Betragen

unb geftäxft burdj ben fatljolifdj gefinnten ^?önig Submig I. unb feine 5ftmiftet

©djent: unb Slbel, metdj' legerer aber fo menig ein SCßerfyeug beS (SörreS'fctjen

Greifes mar, baß er biefen bietmetjr ju feinen .^meden unb feiner abfotutiftiferjen

spolitif auSnuben mottle, mürbe «ötündjen balb ber Sftittelpunft fatt)otifd)en

SebenS in Seutfdjtanb. Sßon $rantreidj, ber ©djraeiä unb anbermärtS richtete

man bie Slugen batjin, fogar SamennaiS' 'ütgentfdjaft Ijatte itjrc SSerbinbung bis

nadj S3aiern. 2ltteibingS mar ©. ein gefeierter Setjrer, aber als 5Jtittetpunft

beS neuen tattjolifdjen ßebenS marf fidj ber allgemeine .gmß auf it)n; bie alten

greunbe jieljen fidj bon itjm junid unb fein Skrteljr ift in anberen Greifen,

meift nur nodj in ©übbeutfdjlaub unb £irot, audj bei ben efftatifdjen 3ung=

frauen. @S mirb jebod) bon feinen menigen nodj Überlebenben ^reunben ber*

fiebert, baß er feine ©tettung beim $önig ober ber Regierung niemals jur Qtx?

langung ungefetjtidjer Singe mißbraudjte. Sie 9tomantit l)atte <mtet}t in (ttemenS

Brentano unb feiner 9tonne $atl)arina ßmmertdj ben ^ötjepunt't ber geiftigen

3)errüdttjeit erftiegen. ©. berfdjloß fidj anfänglidj gegen biefe 5lrt 9JibJtiE unb

tjötjnte audj getegentlidj über biefelbe, unb bodj fotCte er balb fetbft berfetben

gänglid) berfatlen. 2ln fidj mar bei i|m ber ©djritt baju nidjt ferner unb in

feiner Statur begrünbet, benn bon Slnfang an bemegte er fiel) in einem 9ttt)fti=

ciSmuS eigentt)ümlidjer 2lrt; ber Teufel k. fpiette ftetS eine Atolle in feinen

©djriften ;
je metjr er fidj ber $irdje audj iuuerlidj gumanbte, befto metjr mußte

irjm audj bie bon ttjr ftetS anertannte ^eilige unb untjeitige 5Jlt)ftit ein Clement

feines (BtaubenS m erben. @r beburfte nur nodj einer %xt Vertiefung beS fünf=

tigen ©bftemS, mie fie feinem (Seifte entfprad) , unb biefe fanb er in ber nun=

met)r auffommenben ©üntl)er'fd)en ^>^itofobl)ie. ©ie mürbe, mie fid) in feiner

Einleitung ju ©epb'S Seben Sefu jeigt, bie ßrgänaung feiner ol)net)tn immer

feftgeljattenen naturb^ilofobl)ifd)en unb mt)tl)ologifct)en anfdjauung bon ber Religion.

Sie (Süntt)er'fd)e Slieorie bom ©ünbenfall unb ber (Srbfünbe mürbe für &. ein

(Sarbinatbuntt , um ben fid) fein Senlen bemegte unb burdj fie mußte er bie

Zeitige unb unljeitige ^Jlljftit begrünbet. SieS ttjeoretifdj unb ^iftorifd) auS=

äufütjren unb nadjsumeifen mar fein umfaffenbeS SSudj „Sie d)rifttid)e ^Jtijftit",

4 ÜBbe. , 1836—42, beftimmt. Samit mar jebe freunblid)ere SSerbinbuug mit

ben früheren g-reunben abgefdjnitten ; er erfdjien i^nen als ein „Suutetmann",

mä^renb er 3ugteidj audj bei bieten J?att)olifen ein l?obffcrjütteln berurfadjte.

Sn 9iom follte bie 9Jcbftif fogar auf ben ^nbej berbotener 35üd)er gefegt merben

unb tonnte nur auf taufen ©örreS' burdj bie Sa^mifdjentunft i?önig Submig I.

bor biefem ©djieffate bemaljrt merben; bodj mürbe fie infofern fbäter inbirect

cenfurirt, als ©ünt^er'S Xtjeorie bon bem sIRenfdjen, bie aucrj ©. accebtirt Ijatte,

25*
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öerbammt routbe. Sine förmlidje £eufcl§manie bradj unter ben s
l>rofefforen ber

9Mnd)ener Unitoerfität unb im 2Mfe aui: 9?ing§ei§ grünbete befannttid) auf

bie nämlidje ©rbfünbcm unb £eufel§tt)eorte fein mebicinifcr)e§ ©rjftem : bie Ätanfe

Ijeit ift golge ber ©ünbe, alfo beftetjt bie roaljre ^eilfunbe barin, bie ©ünbe
erft 3U befeitigen, bie anbere £r)ätigfeit ber ^eilfunbc aber ift nur fecunbär.

©ofort fieljt ©. barin eine llmmäljung in ber ^Rebicin unb bciZ allein raatn-e

©rjftem berfelben; biefeS baräuftetlen mar jur 23ßenbung nod) notljroenbtg, nad)=>

bem in Äirdje, (Staat unb ©d)ute fdjon eine gleiche Darangegangen (,§>ift. = bot.

251. VIII, 87 ff.). 3U ©unften ©örreä' fann jebocr) aufeer feiner berfönlidjen

Veranlagung nod) ba§ gefagt »erben, baft er in ber roiffenfdjaftlidjen flritil

fdjttmd) unb in feinen fpäteren Sauren überhaupt äu^erft leichtgläubig geworben

roar. SSeljaubtete er bod) allen (SrnfteS, bafj ber teufet it)m jum Sierbruffe ein

bertegte§ 9ftanufcribt befeitigt tjabe ! @§ märe an Ruberen gemefen , iljn bon

biefem SBege jurüdjutjalten. Uebrigen§ bemaljrten itjm biefer mt)ftifd)e 3ug unb

feine 23efd)äftigung mit ben 9Jtt)ftifern be§ Mittelalters, ftranj ö. Slffifi (2>er

Ijeilige ^l
'

a^3 b. Slffifi, ein £roubabour, 1826), Xauter unb ©ufo, aud) gegen=

über ber $irdje unb ben *jßäbften bie jenen 3Jll)ftifern eigene greimütt)igfeit unb
llnabljängigfeü, roetd)e ol)nel)in ju ©örre§' 9latur gehörte. $n ber langen 33or=

rebe ju 2)iebenbrod'§ 2lu3gabe be§ ©ufo (1829) fpridfjt er mit einer folgen

Offenheit unb Jperbe über bie ®ebredjen ber Äirdje unb bie gcljler ber Sßätofte,

ba| fie jefet um fo met)r überrafctjen mufj, al§ nunmehr eine foldje ©bradje in

ber römifc|en $ird)e gerabeju berbönt ift. üDiefer 3ug ftnbet fid) aber aud) in

jenen ©djrüten , melcfje burd) bie fogenannte Kölner $rrung beranlafjt mürben.

S)ie bamatige $irdjenbolitif 5preufjen§ unb ba§ Verhaften gegen 2>rofte=Vifd)ering

mirb rjeute bon 9liemanbem metjr in Gittern gebilligt : jene mar ein Mißgriff unb

biefe§ al§ ^olijeimafjregelung geljäffig.
sJiod)mal§ erljob (&. mit jugenblidjer

Jhaft feine ©timme unb fie fanb mieberum einen mächtigen SBtebcrfjall: bier

Auflagen erfdjicnen in mentger al§ einem Saijre bon feinem „2ltl)anafiu§", 1837.

©einen ©egnern antmortete er in „Sie Sriarier, ,<p. Seo, 5ß. 9Jtarl)einede unb

$. 33runo", 1838; enblid) erfdjien nod) „Äirdjc unb ©taat nadj Slblauf ber

Kölner ^rrung", 1842. ©erabe in biefer ift er freimütig mie je unb feine

alten ©ebanfen feljren immer mieber; ja, er abobtirt fogar (©. 109) ben 0e=

banfen ^löfjler^: „Söenn ber $abft feine ©djulbigteit nidjt tfmt, fo bcvibirt

feine Obliegenheit an bie 23ifd)öfe; berfäumen bicfe itjre ^flidjt, bann getjt bie

Aufgabe an ben unteren @leru§ über, unb rocnn ber 6lcru§ feine s
JJliffion nid)t

erfüllt, ift bie ©ad)e an ben Saien." gegenüber bem 5proteftanti§mu§ ift ©.

freiließ fd)onung§lo§ : er mirft il)m nic^t blo§ „9lnarcfjie" bor, fonbern aud; fein

feinbfeligc§ 23erfal)ren gegen ben ^atl)olici§mu§ , ber enblid)
, feit langem al§

tobt betrachtet, mieber ermadjt fei unb eine 53kd)t baftefje; aber er matjnt bod)

nur 3iir gegenfeitigen 33erträglid)feit , benn in ber bisherigen 93efeinbung lönne

e§ nidjt fortgeben. @§ ift geroiffermafjen fein le^te§ SBort in biefer 23ejief)ung:

„3Bir 5lEe, Äatlmtifcb.e unb $roteftantifd)e, Ijaben in unferen 3}äteru gefünbigt

unb meben fort an ber SBebe menfd)lid)er ^rrfal, fo ober anber§; deiner Ijat ba§

9ted)t fid) in .'poffciTt über ben 9lnberen l)inau§^ufe^en , unb ©ott bulbet c§ an

deinem, am menigften bei benen, bie fid) feine ^reunbe nennen." ®a§ 2Beitere

mirb bie fünftige ©efdjidjte offenbaren; „bie ©egenmart aber gebietet peremtorifd)

:

bafj mir miteiuanber un§ oertragen. S)a§ fann aber fd)led)terbing§ auf bem
alten SBege, auf bem ifjr feittjer bie Singe getrieben, nidjt mit Erfolg gefctjeljen."

S)ic ©tellung ift ftar geäeidjnet; fie foHte in ben öon iljm gegrünbeten ,,^)iftorifd)=

politiid)en 33tättern" ein bauernbe§ Organ erhalten. ©. mar ein biet unb gern

gehörter Setjrer (?lug§b. 2lllg. 3tg. 1876, 33eil. 41), aber fein Vortrag mar
eigenartig mie feine ^erfönlidjfeit, menn man fo fagen barf, tl)eofopl;ifcrj. lieber
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bie 2lrt feiner ©efcfjicrjtSbeljanblung geben nod) bie ©d^riften Sluffdjlujj: „lieber

bie ©runbtagen , ©tieberung unb Zeitfolge ber JfiMtgejdjicrjte", 1830; „5Die

^apljetiben unb iljre gemeinfame ipeimatl) Armenien", 1844; „2)ie brei Wrunb=

murmeln beS ccltifdjen ©tammeS unb irjre (Stnroanberung", 1845. Wadjbem er

nod) „Sie äöattfafjrt uad) Strier" 1845 gefcrjrieben unb barin, ofjne Stütffidjt

auf bie 9led)tr)eit ober llnäci)tr)eit beS „Zeitigen ÜRodfö", baS $Red)t ber Äattjolifen

berttjeibigt fjatte als „ein grofjeS bor bem Slngefidjt aller 33ölfer bon metjr als

einer 9Jtülion freier 5Jlenfd)en abgelegtes 3eugni^ für itjren lebenbigen ©lauben

an ßfjriftuS, ben ©otjn ©otteS", fdt)Io^ er mit bem „©bieget ber 3eit, 6efid)t

beS ©etjerS", 1848, feine £f)ätigfeit unb fein ßeben (29. ^anuar; . ^ebenfalls

mar ©. ein merfmürbiger 'Jftann. 3toeimal toar er mächtig: baS erfte 9Jlat ein

©predjer ber Nation gegen baS gran^ofent^um unb bie barauffolgenbe 9teaction,

unb biefe Sdjatigleit mirb bon ber Nation unbergeffen bleiben; baS aroeite 9Jlal

trat er nur als ©bredjer ber fatljolifd)en ©eutfdjen auf, aber fein SSort Ijatte

eine gleite (Srljebung jur ftolge mie baS erfte 9Jlal; bie ÄatfwKfen fingen an

ficr) at§ eine 5!Jlacr)t 3U füllen. ®ie fdjon längft bor unb neben &. bcfteb>nbe

römifdje Partei öflücfte bie Srüdjte, obmol ©. feine gafer bon ifjrem Söefen an

fid) blatte, Sefet nennt jtdj feit ber ©äcularjeier feiner ©eburt (1876) ein

xömifdj'fatljolifdjer herein „©örreS=$erein" ober „Slfabemie". 311. ®enf mollte

ib> für bie 2tltfatl)otifen binbiciren unb fein ©d)üler ©ebb ebenfalls bie $igur

feines SetjrerS jener Partei entreißen. Saffen mir ben lobten rubren: er mar

nid)t, maS jene auS il)m machen moHen; maS er märe, menn er nod) lebte,

miffen mir nierjt. ©eine ©Triften finb bis auf einige fleinere unb unbebeutenbere

fdjon genannt unb bebürfen feiner miebertjolten Sluf^äljtung.

SBiograbljien über irjn exjftiren eine ganje 9teir)e, bon <paneberg , ©ebb,

©. (SörreS, £einrid), ßafaulj, 3Bxüt)t, (Sattanb, ®enf unb nochmals ©ebb «.

gxiebxidj.

©örrc§: klarte ®. , bie füngfte Sodjter beS „alten" &.
,

geboren am
28. ^uni 1828 ju |>eibelberg; erbte einen faft männlidjen (Seift, naljm ben

treueften Slntljeit an ben ©djidfalen unb Söanberungen beS SBaterS, rjütete unb

matjrte nadj feinem £obe unb bem Slbleben itjreS SBrubcrS (1852) unb ifjrer

Butter (1855) bie Xxabitionen beS Kaufes unb ber Familie, leitete ben ge=

fdjäftlidjen £b>it ber §iftor.=^ol. Stätter, beforgte eine 2luSmal)l auS ben „*Poti=

tifdjen ©Triften ifjreS SBaterS" (1854—59 in 6 SSänben) unb begann bie

Verausgabe feiner Briefe: I. 58b. „gamitienbriefe", 1858 (II. unb III. 23b.

„greunbeSbriefe", tjerauSgegeben bon granj 23inber, 1874). f5eftl)altenb an ben

alten, buretj ben %ob freitidj immer meljr geticrjteten greunben iljreS -gmufeS,

correfbonbirte fie mit benfelben, inSbefonbere mit 33öt)mer. 3$x ftreitfräftiger

©inn magte fogar einen 5)3rocefs gegen ben f. t)reu§ifd£)en f^iScuS anäuftrengen,

um ^Jldctjbeäaljlung ber ifjrem SJater bom ^. 1817 — 27 nod) rüdftänbigcn

*Penfion§anfiprücf)e, meSljalb fie eine eigene ©enffdjrift (5lugSburg 1863) in ©ruif

geljen tie^. 5Iud> fammette fie ben ©toff ju einem auS muftergittigen Seifpielen

befteljenben „ßefe= Sßucf) für bie beutfcfje ^ugenb", melcfieS 1854 unb 1859 in

3mei Auflagen (aber otjne itjren tarnen) erfcliien. 5Jtaiie ©. ftarb am
20. gjlai 1871.

SSgl. bie fcljöne 23rofd£)üre : Erinnerung an 5J^arie ©örreS bon $ran,j

23inber, ^üncljen 1872 (©eb.=3lbbrurf auS bem 70. 33b. ©. 397—419 unb

497—524 ber §ift.=$ot. 23lätt.). £rjac. ^otlanb.
(Bocr^: ©eorg ^ ein rid) greitjerr bon ©ctjli^, genannt öon ©.,

t)otftein=gottorbifd)er unb fd£)tnebifdt)er ©taatSmann, auS einem fränfifcfjen reidt)s=

titterfcb>ftlicl)en ©efcf)lecf)te, geboren 1668 als ber ©olm. ^itibb SnebricljS b. @.,

VaubtmannS im fränfiferjen Greife, unb einer 9Jtinnigerobe. 91acr) Seenbigung



390 ©oetfc.

feiner ©tubien p ^ena , roo er im gmeifampf ein -luge üertor, öerferjaffte itjm

1698 bie (Smpfefjtung feine§ £}r)eim§, fur&raunfctjroeigifdjcn Äammerpräftbenten

ö. ©. , ber juöor .«pofmeifter be§ ^>erjog§ gfrtebttdjS IV. öon ©ottorp gemefen

war, eine SBeftaltung als Äammerfjerr im gottorpifdjen SDtenfie. 23eim 9tu§Brud)e

bc§ norbifdjen Krieges folgte er bem <£>er3og in ba§ fjfelblager $art§ XII. ; nad)

ber ©djladjt Bei ^Xifjolt) (1702) üBcrBradjte er bie s
Jtacrjrid)t öon bem £obe feines ©e=

6ieter§ ber SBittroe be§ ©cfaEenen, ber £>er3ogin -"pebroig ©opfjie, nad) ©todtjolm, bie

irjn at3 9tegentin für irjren unmünbigen ©ot)n $arl Qfriebrid) (geB. 1700) 3U111 <55e=

tjeimcn Statte ernannte. 1706 fürjrte ifm eine biptomatifdjc «ütiffion öon neuem in

ÄarlS XII. Hauptquartier, nad) 2lit=ftanftäbt. ©oertj'g (Sinftufj auf bie Verwaltung
ber ^er^ogtrjümer flieg, all nad) bem £obe ber ,g>er3ogtn»9Jtutter (1708) fein ©önner,

ber Slbminiftrator Gtjriftian Sluguft öon £üBed, SBruber bei öerftorBenen .^erjogS,

bie öormunbfdjaftlidje Otegtcrung üBernatjm. SDa§ 3at)r barauf gelang e§ ©., feinen

9ieBen6ut)ler, ben ©etjeimratljapräfibenten 9Jtagnu§ ö. äöebberfop, 3U öerbrängen

unb feine SlBfürjrung auf bie geftung Stönning 3U öerantaffen. £)atte fid) ©ot=

torp Wäfjrenb ber ©iege§3Üge $arl§ XII. 3U ©djWeben gehalten, fo geoot bie

SBenbung be§ fdjwebifdjen ©lüde§ im 3. 1709 bem fteinen ©taatgwefen eine

cinlenfenbe Haltung gegen üEänemarf. ©djon öor ber ©djladjt Bei ^ultawa,

am 21. 5Rärj 1709, War ber 2lltonaer 9rece£ öoUjogen worben, in öjeldjem

©ottorp unb S)änemar! fid) üBer einige irjrer ©treitigfeiten öerftänbigten ; weitere

3ugcftänbniffe mad)te ©ottorp im Hamburger 33ergleidj öon 1710. $m ^eröft

1712 lanbete ein fd)Webifdje§ §eer unter 9)?arfd)alt ©tenBod in Sommern ; nad)

feinem ©iege üBer bie SDänen Bei ©abeBufd) (20. 2>ecemBer) manbte fid) ber

$ftarfd)att, im SBiberfprudj mit feinen ^nftruetionen, bie itm nad) 5ßolen wiefen,

nad) ^olftein. S)ie fpäter laut geworbene Slnflage, bafj 6. bie ©djweben in§

£anb gerufen rjaBe, tjat alle 2öar)rfd)einlid)feit gegen fid), oBgteid) bem ©taat§=

manne, ber fid) 3um fyrtebenSbermtttler 3Wifdjen ben fämpfenben Parteien Be=

rufen glauBte, ber Offenfiööorftofj ©tenBod'§ gegen SDänemarf nid)t unWilt=

fommen gewefen fein fann. 2)ie Sage ber ©ottorper mürbe inbefj eine ferjr

fdjwieiige, at§ ©tenBod, öon ben Muffen unb ©adjfen, auf beren SIBjug in bie

£)eimatf) er gerechnet Blatte, öerfolgt unb gebrängt, bie 2tufnar)me in bie fyeftung

2önning forberte , ein 2lnfinnen , bem ber Ijerjogticrje §of burd) ben geheimen

Vertrag öon ©ottorp (21. Januar 1713) willfahrte. Sine auf ben tarnen be§

unmünbigen, in ©crjrocben meilcnben ^erjogS £ari griebrid) gefälfd)te Orbre an
ben Gommanbantcn ber ^-eftung fottte bem Regenten unb feinem ^Jlinifter ben

9tüden beden ; aBer trotj aller 5Bemüt)ungen be§ officielten ©ottorp§, an bem am
14. gefouar erfolgten ©inmarfd) ber ©djmeben in ÜXönning unBettjeiligt 3U er-

fdjeinen, nal)m ber ßönig öon üDänemarf Sßeranlaffung , öon bem gottorpifd)en

2tntt)eil an ©d)Iesmig unb ^»olftein 23efitj 3U ergreifen. Sie Oteftitution biefer

Sanbe für ba§ gottorpifd)e $auS 3U ermirfen, — Befannt ift, ba^ 1720 im
^rieben öon fn'iebrid)§Burg menigften§ bie fd)Ie§mig'fd)en ©eBiete ber r)erjog=

Iid)en Sinie beünitiö Bei ber Iöniglid)en, Bei S)änemarf BtieBen, — mar je^t bie

öornefjmfte Slufgabe ber ©oer|ifd)en Spolitif. 6. öerfud)te unb öermod)te e§, bie

gottorpifd)e ftxciQt ju einer europäifdjen ju madjen. Stuf fdjraebifdjen <Bü)u%

burfte er nid)t mefjr rennen, feit Äönig flarl, nad) feinem „^ataBalif" mit ben

Sanitfcrjarcn, au§ 58enber nad) Semotita geführt mar; er mu^te nad) anberen

©tü^en umfd)auen. S)urd) ruffifd)e ftürfpradje erroirfte er fid) ßnbe «Dflära 1713
eine 2>eclaration be§ $önig§ öon Siänemar!, ttetdje bie 3u*üdgabe ber gottorpi=

fd)en Sanbe berrjiejj, foBatb 2önning burd) ©oer^en§ ^Bemülungen öon ben

©djmeben Befreit fein roerbe. ?(Ber, mie e§ im bänifetjen Sntereffe tag, 3ugleid)

mit ber Kapitulation be§ fd)mebifd)en öeerei bie ber gottorpifcfjen ^yeftung t)erBei=

3ufür)ren, fo mußten fie im Saufe ber Söertjanblungen ben Vermittler ber 2)oppet=
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pngigfeit ju jei^en unb gaben itjm einen groangSpafj. Stenbotf ergab fic£> mit

feinem §eere in 3folge birecter ÜBerrjanblung , oljne bafj nun bie Dänen bie

23etagerung bei* $cftung, bie ber gottorpifdjen SBefatmng noefj öerblicb, aufhoben,

äßie ben Dänen, fo audj bem (Sparen öerbätfjtig geroorbeu, fe^te jetjt ©. feine

Hoffnung auf 5ßreufjen. 9luf ber 23afiS eines mit bem fd)roebifdjen Statthalter

©raf 2)eliingf getroffenen 9lbfommenS fd)tofj er einen Vertrag mit ^reufjen

(20. 3iuni) , burdj ben biefer Staat unb ©ottorp fid) jur Sequeftration ber

beutfdjen ^roöinjen Sd)roebenS bereinigten; 3ugteid) öerfprad) ^preu^en feine

SSertoenbung für bie SBiebereiufeiutng ber ©ottorper unb für bie Herbeiführung

eines für Sdjmeben annehmbaren ^riebenS; in geheimen Slrtifeln mürbe bie

gottorpifdje Succeffion in Sdjroeben unb bie Abtretung öon Sdjmebifd)--5pommern

bis jur 5Jteene an ^preufjen in SluSfidjt genommen. Der fdjroebifdje domman=
bant öon Stettin meigerte fid), baS otme unmittelbare 5)litrotrfiing feines ÄönigS

getroffene Slbiommen anjuerfennen unb feine Seftung ben Sequeftertruppen <$u

übergeben; $riebrid) SBiltjelm I. rjielt bamit baS 2lbfommen mit ©ottorp für

erlofdjen. 2lber ©. roufjte jebt neue ^-ütjlung mit 3tufjlanb unb mit Äurfadjfen

ju geroinnen, unb als Stettin ßnbe September nadj einem SSombarbement an

bie 9tuffen capitulirte, mufjte fid) ^reufsen im Sdjroebter 9teceffe, ber bie eroberte

g-eftung preufjifdjen Bataillonen einräumte, immerhin eine gottorpifdje $ftit=

befetumg gefallen taffen. So roenig bieS im Sinne beS Königs gefdjal), fo liefj

er bod) biefen (Srfolg ber gottorpifdjen 5)3oliti! iljrem Seiter nidjt perföntid) ent=

gelten; ©. erljielt bamalS ben fcfjmar^en Slbterorben. ^m Februar 1714 mufjtc

fid) Sönning,. öon junger gelungen, ben Dänen ergeben. 2ltS bie 9ladjrid)t

öon bem galt ber ^eftung nad) Petersburg fam , befanb fid) bort als Unter*

t)änbler öon ©. ber greitjerr ö. Saffemit;. 6r follte für ben ^erjog öon ©ot=

torp um bie -gmnb einer £odjter beS (Sparen roerben; ber weitere
s.plan mar,

ba| ber ^perjog nad) feiner ifjm öon bem Gjaren ju garantirenben QSefteigung

beS fctjroebifdjen 2ljronS ^ngermanlanb unb Sarelien ober ßftljlanb unb Siölanb

an ^ftufjtanb abtreten, 9tu^lanb aber itjrn pr Sßiebererlangung feiner (Jrblanbe

öerrjetfen follte. 9lun liefen eine ^n^ai)! in Sönning öorgefunbene Documente

leinen 3^eifet meb,r barüber, bafi bie Sdjroeben baS $at)r pöor in öottem @in=

öerftänbnifj mit ben ©ottorpern in bie ^eftung gejogen roaren. Der G^ar brad)

be§t)alb bie S3err)anbtung mit SSafferoi^ in brü§fer 2öeife ah: „SBat roitt fil be

fteene Äeerl in be grote Sat meleeren? ^1 mar ben ^eerl na Sibirien fdjiden",

fo fott er, nad) Safferoitj, öon 65. gefagt tjaben. ©. tjätte jeüt gern ben Unter*

ijänbler beeaöouirt ; er befahl bem 2egation§fecretär ß^tift
, fid) ber ^Saöiere

feine§ @.t)efi ju bemächtigen. 3lber Saffemi^ lie^ fid) nid)t überrafd)en, um
alSbann mit @ntf)üHungen gegen &. aufzutreten unb auf beffen Sertljeibigung

mit rüdfidjtSlofefter ©robljeit ju reöliciren. (Sin 9tad)föiel ju bem argen l)äuS=

liefen 3rotfte, ben bie beiben gottoröifdjen Staatsmänner öor aller äßelt ^um
3luStrag bracrjten, maren bie beifjenben ^ßamölitete, bie ©. gegen bie 9JHnifter

beS Königs öon ^>reu^en fd)teuberte, als biefer bem intriguanten Diplomaten

nunmetjr feinen £)of öerbot. So toaren ©oerfe Semütmngen, bie ^nteröention

einer größeren 9Jtact)t für baS gürftenljauS, bem er biente, ju errieten gefd)eitert.

©emeinfam ift feinen Anläufen in Berlin unb in Petersburg , bafj er bie ^er=

ftettung beS gottorpifdjen 33efiüeS auf Unfoften SdjroebenS anftrebte; nid)t au

überfein aber ift, bat er babei fortbauernb im (Hnöerftänbniffe mit bem fd)roe=

bifdien ©eneratgouöerneur Delling! b^anbelte. Cb Ijinter Sßellingf unb ©. bie

fd)roebifd)e SlbelSpartei ftanb , bie Partei ber „greir)eitSmänncr", lä|t fid) mit

genügenber Sid)erl)eit nod) nid)t nad)roeifen. 2öieberr)oIt ift bei ben SBert)anbiungen

mit üru^lanb bie Sftebe baöon gemefen, ben „£)od)fat)renben $arl" ]u entthronen

unb burd) ben ^er^og öon ©ottorp ju erfeien, unb berfelbe *ptan roirb in ben
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bibtomatifcfjcn Senaten aus ©tocff)olm jenen fyreirjeitSmännern untergcfcfjoben.

5JlarfcfmE ©tenbocf roar ber feftett Stnftdjt, bafj man ifjn unb feine 2lrmee, als

ben legten ,!port ber föniglicrjcn ©eroalt, biefer ^arteiintrigue 3U Siebe in bäni=

fcfjer ©efangenfcfjaft berfcrjmacrjten Iaffe. 2lt§ $art XII. im -Iperbft 1714 auS

ber Xürfei jurücffcrjrte
,

galt bev (Staatsmann
, ber fo fcrjamloS, fo urtrjeilte

man
,

gegen ifjn intriguirt fjatte , in StEer klugen all berloren. ©. eitte bem
Äommenben bis nacrj (Siebenbürgen entgegen ; eine Äranffjeit berfjinberte itjn,

ben i?önig unterroegS ju fpredjen. $art befcfjieb itjn nacrj ©tratfunb ; roaS beibe

bei ifjrer erften Begegnung mit cinanber gefbrocfjeii, fjat fein 3eu9e öet)ört ; aber

©. genofj feitbem beS Königs uneingefcfjränfteS Vertrauen, ©ein Söerfjältnifj ju

$arl roar ein rein perfönitdjeS ; nie in ben fcrjroebifcfjen Untertfjanenberbanb tre=

tenb, blieb ©. gottorpi|c£)er Staatsbeamter. 2luS einer Unterfudjung, bie gegen

itjn als fotcfjen im $. 1715 in 3°fge einer lebhaften Agitation in ben <£>erjog=

ttjümern eingeleitet rourbe unb bie fidj tl)eit§ gegen feine auswärtige ^olitif,

bor 2IEem aber gegen feine ginaniberroattung richtete
,

ging ber aEmäcrjtige

©ünftting beS fdjroebifdjen Königs unbefjeEigt rjerbor. SDen berfcfjiungenen ^rr=

roegen ber ^olitif bon ©. roärjrenb jener legten 3 cit feines SebenS, bie ber fdjroe=

btfetjen ©efcfjictjte angehört , fann fjier nicfjt nachgegangen roerben. 2>ie (Sigen=

fdjajten, bie fdjon feine rjotfteinifdje Sßolitif gefennjeicfjnet fjatten, feine ©efcf)mei=

bigteit unb ginbfamfeit, feine Äecffjeit unb Äaltbtüügfeit — ©. rüfjmte fictj

feines „9JtinifteviatbrjlegmaS" — fie roucfjfen mit ben größeren 23errjältniffen, in

bie er fictj fjineingefteEt farj. 23or aEen £fjüren mit feinen Anträgen abgeroiefen,

überaE auefj b^föntict) fo ftart toie mögiidj biScrebitirt , roufjte er bodj burdj

bie gefdjicftefte 2luSnüimng ber gegenfeitigen ©tferfücfjteteien ber $einbe ©ctjroe=

benS ficrj ftetS bon neuem roieber ©efjör ju rjerfci)affen, fo in Petersburg, fo in

23ertin, fo in Bonbon — benn audj bem englifdjen $ofe roar er in bem ©rabe

berbädjtig, bafj berfetbe im fyebruar 1717 im £)aag, too ©. bamalS 9tänfe

fbann, feine 23erfjaftung beranlafjt Tratte. SDer $önig bon ©djtoeben, fagte man
in 23erlin, „roirb mit deinem ^rieben machen; er roirb bie Gtonjuncturen ab^

toarten, bie fo rounberlicfj laufen, bafj er teicfjt feinen bertorenen Grebit roieber

befommen fann; bertieren fann er nicfjt merjr, atS er bertoren fjat, er fann nur

noefj getoinnen". Sine f^lugfcrjrift bon 1717 ruft ber ftaunenerregenben SDreift=

fjeit ber ©oerfeifcfjen 5ßolitif bie 2Borte au: „-ftocfj fei eS ntcf)t 9Jlobe, bafj ber

23efiegte ©efefce borfcfjreibe." SBeriHjmt unb berücfjtigt ftnb ©oertj' 5inan5=

oberationen, feine (Sinfüfjrung ber fubfernen 2£erttj3eidjen , bie ben ©efammt*
roertrj beS fctjtoebifcfjen 'DlattonalbermögenS rebräfentiren foEten; ©. rourbe baS

23orbilb für einen Saro in Oa'cmfrcicr)
t beffen anfängtict)e Erfolge mit ben

gjliffiffibpiactien bann roieber in (Sngtanb bie ©übfeecombagnie unb bie 23ubbleS

anregten. 6ine t)ot)e ftaatSmännifctje ^Begabung unb eine berounbernSroürbige

Eingebung für bie ©aerje, ber er fictj jebcSmat roeifjte, ift ©. nierjt abjufpredjen,

aber er bleibt ber 2t)buS für bie anrücrjige Ü'abinetSbotitif beS actjtäetjnteii ^ar)r=

fmnbertS, er jäfjlt 3U ben 2)irtuofen unter jenen „Ütoulettefbielern ber fjofjen

$olitif", bie mit fteinen sDlitteIn großes erreichen tooEten. ©. fei „imbertinent

unb ein 23etrüger", fo urtfjeitte fyriebricrj äöittjelm I. in feiner braftifdjen 2lrt.

gange $>di galt bie 3lnnat)me, ba^ ©. auf ber 9tcife nacr) ^riebrtcrjSfjatt, bie in

golge beS JobeS feines ^»crrn unb 2Befcf)ü^erS burefj feine 2}erfjaftung unter=

broetjen rourbe, ben fertigen ftriebenSbertrag mit 9tu^(anb in ber 2afct)e getjabt,

bafj bemfelben nur nod) bie llnterfcrjrtft ^arlS gefetjlt rjabe. bleuere fyovfctjungen

rjaben erroiefen , ba^ bie 33err)anblungcn mit bem ß^aren bei aEer ©eneigttjeit

beffelben unb trotj aEer 23emüf)ungen ©oer^ an bem unbeugfamen ©igenfinne

^artS gefetjeitert roaren. Unb baS barf bei ber 23eurtf)eitung bon ©. nie ber=

geffen toerben, ba'ft er eben nur baS btinbe, obgleict) überaus gefcfjicfte äöerf^eug
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in ber ^anb eines feinen Söiberfprud) butbenben ©elbftfjerrfcfjerS mar. (Sterabe

auf bem nnttentofen (Mmrfam , mit bem er fid) bem ftarren ©inne feine« $e=

Bieters unterorbnete , beruht root baS ©etjeimmfj fetneS Sertjältniffes ju $arl.

2)aS blutige @nbe, baS ©. am 13. 9flär3 1719 mit tuürbiger Raffung auf bem

©djaffot ^u ©todt)otm fanb , t)at öielfad) ©ö,mbatr)ieen für it)n ttmd) gerufen;

fein ©d)toiegerfol)n Ä. ö. 9ttofer t»at juerft in ber „Rettung ber ßtjre unb lln=

fcfjutb beS ftreifjcrrn ö. ©d)tit$ genannt ö. ©." (1776; baS unregelmäßige S5er=

fahren feiner fd)roebifd)en Ütictjter einer öerbienten i?rittf unterworfen. %n
©d)teSft>ig=.g)olftein blieb bem tarnen ©. ber fd)led)tefte $lang, immer aber finb

bie öon feinen jaljtreidjen $etnben, ben 2tmt1)or, SBaffetoit}, 3)ucroS, ©tenbod,

Söebberfop, gegen it)n erhobenen 3lnftagen mit großer 33orfid)t aufzunehmen.

$. ö. $obbe, ©d)leSmtg=ftotftein'fcrje(Sefd)., 1694-1808, Eltone 1834;

9t ßofer, Sie Äataftrobfje ber ©dmjeben in ©d)IeStoig--£otftein i. 3- 1713

(3eitfd)rift für fcreujj. ©efd). XII, mit 9tad)trag ebenb. XIII); (£. ^aluban--

9Mtter, Omrids af Kong Frederik den Fjerdes Kamp med Grev Magnus
Stenbock og Baron Gortz i Aarene 1712, 13 og 14 (Historisk Tidsskrift,

Kjobenhavn 1877); £. &. ©rotfen, ©efd). b. Dreufj. <ßol., Slbtf). IV, <Bb. 2

;

g. Garlfon, Om Fredsunderhandlingarne ären 1709--1718, ©tocftjolm 1857;

«. grrjjeE, ßebenSgefd). ftartS XII., a. b. ©d)tr-eb. öon @. g. b- 3enffen=

Stufet) unb S. «fto^rbani SBraunfdjtoeig 1862; 31. Srüdner, Äupfergelbfrijen

(ginanagefd). ©tubien), Petersburg 1867. Äofex.

®OCr$: ^ofjann Suftad), (Sraf öon ©d)li|, genannt ©. , tourbe am
5. Stprit 1737 auf ber gamtlienljerxfdjaft ©djlitj als ber jüngfte ©otjn feiner

(SItern geboren. 3fm bäterlid)en ^aufe unb burd) einen ameijäfjrigen 2lufentrjalt

im Garolinum in 23raunfd)toeig öorgebilbet, befucrjte er öon 1752 an bie Uni=

öerfitäten Setjben unb Strasburg, mo il)n befonberS baS ©tubium beS beutfd)en

©taatSredjtS öefd)äftigte. 1755 trat er als RegierungSaffeffor mit bem £itel

eine§ RegierungSratrjeS in ben roeimariferjen ©taatSbienft. äöietool er fid) ber

©unft beS aJtimfterS ©rafen SSünau, ber ir)n in fein <£>auS aufnahm unb il)m

bie güfjrung feiner (Sorrefponbenj überlief;, ju erfreuen tjatte, fo ging er bod)

fd)on im fotgenben 3ar)re nad) ©otf)a, too er in bem Greife ausgezeichneter

Männer unb grauen, roeId)e bie ^erjogin ßouife ®orott)ee um fid) öerfammett

Ttjatte, feine meltmännifd)e SBUbung öotlenbete. 1759 nad) äßeimar 3urüd=

gerufen, würbe er 1762 mit ber drjiefjung beS ßrbbrinäen Äarl Sluguft unb

füäter aud) mit ber feine§ jüngeren Srubers (Srnft Gonftantin) beauftragt.

S)iefe§ 3tmt, bem er mit bem eblen ^füdjtgefüfjl unb bem rjingebenben ßifer

oblag , bie er fein £eben lang in allen ©tetlungen bettäfjrte , brachte

it)n äuerft in 33erürjrung mit griebrid) bem ©rofjen, ber für ben ßrjierjer eine§

fo IjoffnungSöotten grinsen, tote Äarl Sluguft, bie üort^eitljaftefte Meinung

fa^te. 1775, nad) bem Regierungsantritt Äarl SluguftS, tourbe ©. in ber

erjrenboUften äöeife feiner ©tellung enttjoben unb balb barauf jum Dberfjof=

meifter ber jungen ^erjogin ernannt, eine 2Bürbe, bie er jebod) fetjon im näcrjften

^atjre nieberlegte. ©einen fcrjtoanfenben @ntfd)tüffen über bie Sßatjl eines neuen

SBerufeS, mobei fid) feine SBIide aud) auf ^reu^en richteten, mad)te enblid) ein

Ruf griebrid)§ be§ ©ro^en ein @nbe. 2Iuf bie Rad)rid)t bon bem £obe beS

Äurfürften öon SSaiern, im Saniiax 1778, beauftragte er itjn mit einer geheimen

©enbung an bie §öfe öon ^Jlannb^eim unb 3toeiDriiden, rjauötfäcrjlid) um Max=
tjeit barüber gu geminnen, ob 3toifd)en Oefterreid) unb bem neuen Äurfürften

^arl 2fjeobor bereits ein 3Ibfommen über bie 2t)eilung 35aiernS getroffen fei

unb ob fid) öon bem ^er^oge $art öon 3rae^ru^en Söiberförud) bagegen er=

märten laffe. ©. t)at immer baS fid)tbare Sßalten ber S5orferjung barin raarjr=

äunefjmen geglaubt, ba^ fie if)n in ben ©taat führte, bem er 30 3ab)re b)iuburd)
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mit ber gtüljenbften unb reinften Eingebung bienen tonnte ; an £)crfeberg fcljreibt

er balb bavauf : er, ein 2)eutfd)er unb frei geboten, mürbe niemals bem "Kufe

beS ^önig§ gefolgt fein, toenn er nicljt überzeugt getoefeu toäre, bafj er, inbem

er bem Äönig fyriebrid) biene, 3)eutfd)tanb unb ber beutfdjen greitjeit biene.

©einer biptomatifdjen Aufgabe touftte er fiel) übrigens in ber gefdjidteften Söeife

ju entlebigen. 9lad)bem er fiel) fetjueü genug berfidjert, bafj $arl 2fjeobor bon

ber 33erbinbung mit öeftetreid) nicljt mcf)r toSpreifien fei, richtete er alte feine

23emür)ungen auf ben ^er^og $art , unb eS gelang irjm , benfelben ^um öffent=

lid)en ©infpruet) gegen bie Stjeilung SSaiernS #u bestimmen unb bamit bem
$önig gtiebric^ bie ©runblage für fein auftreten gegen Cefterreid) ju ber=

fetjaffen. 3Bie ferjr griebrid) II. bie (Setoanbttjeit beS jungen Sliptomaten toür=

bigte, ber feinen Stufträgen meift -juborgefommen mar, betoieS er, inbem er ü)n

jum grand - mattre de la garderobe unb StaatSminiftet ernannte unb it)m im

$. 1779 feine Vertretung in 6t. Petersburg anbettraute, ben toictjtigftcn unb

fctjtoierigften ©efanbtfctjaf tSpoften , ben eS für ^«ufjen gab. <Sect)S ^atjre tang

tjat ©raf ©. biefe (Stellung in ber toürbigften SBeife ausgefüllt. (Sr jeigte fiel),

fo fctjilbert it)n fein GoEege ©egur, ernft unb bocl) boE geuer; feine rjolje titte=

rarifd)e Vitbung, fein greimutl) unb feine Seb'rjafttgfeit ertoarben itjm allgemeine

2td)tung unb Siebe. @r ift bie 9ted)tfd)affent)ett fetbft, fagt ein anberer gran^ofe

(GtaiEarb). dagegen entfprad) ber (Srfolg feiner biptomatifct)en £tjätigfeit feineS=

toegS feinem perföntietjen 2Infet)en. S)a feine Stnfunft in St. Petersburg mit

jener äöenbung $atb,arinaS bon ber preufjtfctjen jur öfterreicl)ifct)en 2tEian<5 ju=

fammenfiet, fo fal) er bon bornl)crcin alle feine Vemüljungen für bie ^politif

griebrtdjS an bem entfcljiebenen SBibertoiEen -Katharinas gegen ^reufjen fetjeitern.

33ei feinem teicljt erregbaren ©emütt)e, baS fiel) balb in ben -gtofjen überfd)toäng=

lid)er -SpoffnungSfeHgteit, balb in ben ütiefen bitterer Verjtoeiftung betoegte, fanb

er fiel) burd) bie 2luSfid)tSlofigfeit aller feiner Anftrengungen gteid) anfangs

fo fetjr niebergebrücft , bajj er toieberljott ben Söunfd) nad) feiner Abberufung

auSfprad). Sa^u fam, bafj er aud) bon feinem Könige, bem eS, toie man
weif} , in ben lebten ^atjren faft niemanb red)t ju maetjen toufite , nicljt feiten

23efet)le empfing , beren Jon itm empfinblid) beriefen mufjte. dagegen ftanb

er fortbauernb in bertrauter Verbinbung mit bem ^ßrin^en bon üßreufjen unb

bem 33aron <£>erfeberg. Ttit bem letzteren namentlid) begegnete er fid) in bem
Söiberfprud) gegen bie 3ßottti£ ber lefeten $at)re £ytiebrict)S : aud) er tjätte ftatt

ber Hinneigung ju grantreid) eine Annäherung an (Snglanb unb mit (Snglanb

an Stufjlanb borgejogen; nur t)ielt er eS für unmögliel) fetjon mit ber Äaiferin

fetbft, toie ^ertjberg fiel) fct)meicl)ette, eine AuSföljnung tjerbeiäufüljren; er

erflärte fie für eine perfönliclje geinbin 5ßreufjenS. S)eu gürftenbunb begrüßte

er mit ber lebtjafteften ©enugtljuung; er lebe toieber auf, fcl)rieb er bamalS an

^erfeberg; er fal) barin bie $rud)t jener beutfctjpatriotifd)en ^been, toie fie be=

fonberS in bem Greife ber mittelbeutfctjen fyürften, in bem er ja fetbft empor*

getoadjfen toar, getjegt unb gepflegt tourben. ^m £>erbft 1785 erljielt ©. enb=

lid) einen längeren Urlaub, ben aud) bie 6d)toäd)e feiner burd) ben Sctjnee tei=

benben Slugen nott)toenbig macl)te; feine toirttietje 2lbberufung erfolgte erft nad)

bem £obe griebrictjS beS ©ro^en. fyriebriclj Söitfjetm II. , ber feit feinem 23e=

fudje in Petersburg baS größte Vertrauen in ib^n fefete, übertrug bem (trafen ©•

unmittelbar nad) feinem Regierungsantritt eine au|erorbenttid)e ©enbung nad)

bem ^aag , um eine 2IuSgtetd)ung ,^toifd)en feinem ©djtoager, bem 5)3rin3en=

©tatt|alter, unb ber patriotifeljen Partei ^u berfueljen. 2lber ©raf Ö. erlebte

Ijier toieber, toaS ib^m in Dtußtanb begegnet toar: toie er auf ber einen «Seite

boH Verätoeiflung bie Unmöglid)fett ertannte, ben ©egenfafe 3toifct)en bem ^rin^en

unb ben Patrioten, ber burd) ben ©egenfaij ätoifd)en (Jnglanb unb granlreid)
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Starte unb ^Racij^attiQfeit empfing , bind) bibtomatifdjc 23emü()ungen au§^u=

gleidjen, fo (̂
og er fidj auf ber anbeten Seite bie llngnabe feinet Königs §u, ber

ifjn einet ju lebhaften Parteinahme für bas cngItf(f,=oranifd)e ^ntereffe anfragte.

S)ie§ mar audj ber ©runb, roegtjatb ü)m $önig ^riebrid) 2Bilr)e(m nid)t, mie bie

Sßrtnjeffin bon Dranien unb Jperperg gcroünfdjt fjätten , bie ftänbige ©efanbt*

fdjaft im £aag übertrug, fonbetn itm im 3December 1787 ^um branbenburg=

breufjifdjen Gomitiatgefanbten in 9ftegen§burg ernannte. 5lud) an biefem Drte,

Wo er 1778 feine btblomatifcrje Saufbatjn begonnen rjatte unb fie 1806 enben

fottte, roufjte er burd) ftaatämänniferje Gngenfcfjaften unb ßiebenlroürbigfeit be§

Gr)arafter§ feine Goltegen unb bie ßinroorjner g(etcfjmäf;ig für fiefj einzunehmen;

bie ©egner nannten irjn fbottenb „ba§ Dratet öon 9tcgen§burg". 2Bid)tiger aUs

feine btblomatifcrje Ifjätigfeit in $Kegen§6urg fetbft, roaren bie aufjerorbentlidjen

9Jtiffionen, bie trjtn nad) mie bor rjäuftg anbertraut mürben. $m 2luguft 1789

ift er mieber bei bem ^er^og bon $j3fa[3=3 ro" D utcfen , um ifjn bei bem breuf$i=

fdjen ©rjfteme feftaufjalten unb einen ©ertrag ämifdjen ifjm unb 33raunfdjmeig

ju bermitteln; im Sebtcmber bei bem Äurfürften Äart Qfriebridj in ^Jtainj.

SJom Suli bi§ October 1790 treffen mir irjn in ftranffurt als 9ftitglieb ber

üreufjifdjen 2ßarjibotfdjaft; feine SSerbienfte tjtebei etjrte ber $önig, inbem er

ifjm auf ^erüberg'S Eintrag ben fdjroarjen Slblerorben öertier) (11. 9cobember).

2tud) 1792 bertrat er $reu£en Ui ber Söa^t fjfrana II. $Bom Secember 1797

bi§ 6nbe 9Ibril 1799 naljm er als erfter breufjifdjer 23ebotlmädjtigter an ben

SBertjanblungen beS SongreffeS ju Ütaftatt Stnujeil. %m Dcobember 1801 mutbe

er auf feinen 23orfdjtag nad) 35erlin Berufen, um genaue jlBeifungen für bie 3)er=

fjanblungen über bie @ntfd)äbigungSangelegenrjeiten ju erhalten; mal er in

Berlin far) unb rjörte, erfüllte üjn, mie feine 23rtefe an -^arbenberg feigen, mit

trüben SSoratjnungen. $m Stuguft 1802 nadj 9tegenSburg äurüdgefetjrt, bertrat

er baS breufjifdje ^ntereffe bei bem 3ufta^0ef°inin e^ oe§ 9teidjSbebutationS=

Öauptfcb/tuffeS. 9cad)bem ber SluSbrudj be§ ÄriegcS bon 1806 feiner bibtomati=

fdjen Stellung ein @nbe gemadjt rjatte, bat Ö. , mit 33er3idjt auf eine 5ßenfion,

am 17. Sluguft 1807 um feine (Sntlaffung, bie ifjm $önig griebridj SBilrjetm III.

unter fcrjmeicrjelrjafren 5IuSbtüden ber (hfenntlicfjfeit für feine langen unb treuen

SÜenfte geroab/cte. @r lebte fortan ftitl unb aurütfgejogen in OiegenSburg, be=

fdjäftigt borjüglid) mit Iitterarifd)en arbeiten. @r Veröffentlichte 1810 ,,Me-

moires et actes authentiques relatifs aux negociations qui ont precede le partage

de la Pologne. Tires du portefeuille d'un ancien ministre du XVIIIe siecle",

unb 1812 „Memoire historique de la negociation en 1778 pour la succession

de la Baviere, confiee par le Roi de Prusse Frederic le Grand au comte

Eustache de Goertz." ®. ftarb in ütegeneburg am 7. 2Iuguft 1821. 2öie

er bort gelebt b^at, geigen am beften bie äöorte be§ SSorftanbe§ ber 9legen§=

burger Harmonie =6efeEfd)aft, ber fid) mit ber SBitte um S5eil)ülfe 3u einem

5EenfmaI für ©. an Äönig fyriebrid) SBil^elm III. manbte: „ßr mar ein magrer

3)ater ber Firmen, ber eifrigfte 33eförberer jebe§ fdjönen S3eginnen§, ber tb^ätigfte

SBefdjütier jebe§ ebten Unterner)men§. «Sein £eben mirb ein OJtufter bleiben für

bie ?tacr)roelt." 3tu§ feinem 9cad)taf3, beffen reiche 5DcateriaIien 3ur 3eitgefcrjid)te

für bie rjiftorifdje gorfcljung augängtid) gemadjt ju Werben berbienten, finb 1827

beröffentücfjt bie unbollenbeten „<!piftorifd)en unb bolitifd)en Senfmürbigfetten be§

lönigtid) preu^ifdjen <Staat§minifter§ ^o§ann (Suftad) ©rafen bon ©ör^"; fie

finb fetjr unterrid)tenb unb jubertäffig.

3Icten be§ (Sehj. Staat§=2trd)ib§ ju Sertin. Sailteu.
®OCr^: Äarl griebric^ 5lb am ©xaf unb §err bon ©d)Iife genannt bon

©oerü, 33ruber bes Vorigen, geboren am 21. See. 1733 ju Sd)li| in fronten,

t am 24. Slug. 1797 p Dtjtau, a(§ „breu^iferjer ©eneral ber Gabatterie" ic. llnter=
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xic^tet im (Sarolinum 311 SBraunfdjtoeig, trat er 1750 in fjefftfdjen TOitärbienft

unb 1762 als £)berft in ben bänifdjen, wetzen er nad) bem üEobe König
griebrtd)S V. berliefj. ©. reifte nad) ^ßotSbam unb mürbe f)ier, in 23erüdfid)ti=

gung feiner Seiftungen bei ber „alliirten" 2lrmee, angeftettt als £)berft, mittelft

patent bom 15. Robember 1771. 6r berbtieb in ber föniglidjen Suite; 1777
toirb er Generalmajor, am 3. 9Rär3 1786 ©enerallieutenant. gttr baS befonbeie

Sjertrauen feitenS feines neuen ©ebieterS fpridjt namentlich ©örij' Gmtfenbung
nad) Gaffel 1785 (gürftenbunb. Sgl. 2>or)tn, 2)enfmürbigfeiten, III. 93;. 21m
25. Januar 1786 fteflte ©. ben ©rafen 9Jcirabeau bem Könige bor (bgt.

Oeuvres XXV. 324). Sei griebrid)S Ableben gehörte 6. 3U ben Wenigen, bie

in SanSfouci anroefenb (bgt. ^reufj IV. 268). 5Der Stjronerbe 3eid)nete ©.
auS burd) einen 5ptai3 in feinem äöagen roärjrenb ber .gmtbigungSreifen nad)

Königsberg unb Breslau. $m September 1787 jum ßfjef eineS Reiterregiments

unb 1795 3um ©eneral ber ßaballerie ernannt, ftarb ©. in feiner, burd) Setjbtit}

attbefannten Küraffiergarnifon.

33iogr. 3>aten u. 2lbbilb finb aufbehalten im berliner mitit.^geneat.

(Satenber 1788. ©raf Sippe.
@or$tltÖ, sJJtaIer, ftet)e ©elborp.
©Örjfe: 3oad)im (Jrnft 0. ©., furbranbenburgifdjer ©enerallieutenant

bon ber GabaEerie. ©eboren am 11. Iprit 1611 ju SollerSborf in ber «Olittel»

marE roarb ©. in feinem neunten ^arjre ©belfnabe bei ber ^prinjeffin 9Raria

(Heonore , 2od)ter beS Kurfürften Sodann SigiSmunb. 2tlS biefe im $. 1620
ben König ©uftab 2lbo(f bon Sdjroebeu tjetratfjete , nat)m fie ©. mit fid) unb
empfahl itjn bem Könige fo, bafj biefer itm 1623 unter feine eigenen Gbetfnaben

aufnatjm unb 1628 metjr^aft macrjte. ©. roarb Reiter in bei Königs Seibgarbe

unb madjte als folcfjer ben Krieg in 2)eutfd)lanb mit, bei Seipjig mürbe er

ßornet. Rad) ©enefung bon einer fdjroeren, in ber ©d)Iad)t bei Süijen er=

Ijaltenen Berrounbung 30g er bis 3ur 23eenbigung beS Krieges mit ber fdjroebi*

fd)en SIrmee, 1634 als <£§ef einer (Sompagnie Reiter, 1642 als Obnjttieutenant,

1645 all Oberft über ein Regiment (Jabatlerie. Rad) bem ^rieben ging er

auf feine ©üter, bertjeirattjete fid) 1654 mit ßueie b. Sdjlieben, trat jebodj

1656 <jur Kampagne gegen s45oten roieber in baS Jpeer, unb 3ttmr in turbranben=

burgtfdje SDienfie, in benen er am 9. Secember beffetben 3fat)re§ ©eneralmajor
mürbe unb bei bem ©rofjen Kurfürften fcrjnett ju großem 2lnfel)en gelangte,

©eine fjerborragenben ßigenfd)aften als Sruppenfüljrer beroirften, bafs er bem=

näd)ft je ein Regiment ju 5ßferbe unb etnS 3u gufj erhielt unb Oberft ber s
Jlr=

titterie mürbe. 2im 10. S)ecember 1663 toarb er ©ouberneur öon 9Remel
unb Gtfjej ber in ^ßreufjen fteljenben Gruppen; 1672 unb 1674 begleitete er ben

Kurfürften nad) Söeftfalen unb bem (StfaB, erhielt baS Kannenbergifd)e Regiment
ju s

Jßferbe unb abancirte am 1. Januar 1675 aum ©enerallieutenant. 2lm 15.

unb 18. $uni beffelben SaljreS natjm er ruhmreichen 3lnt^eit an ben Kämpfen
bei Ratt)enoro unb fyet)rbeCtin , üerfolgte bie ©diroeben nad) ^Sommern unb
too^nte in ben folgenben 3af)ren ben Belagerungen bon SBolgaft, Slnltam,

S)emmin unb Stettin bei. 1678 fdjlofs er ©reifSroalb ein unb commanbirte
bann baS 6orpS, meld)e§ im fd)neltcn «Siegeslauf bie Sdjmeben aus ^reu^en
brängte unb nad) Sibtanb berfotgte. 23iS 3um ^rieben bon St. ©ermain blieb

er fobann Dberbefet)tSt)aber in ^reufjen unb befleibete in feinen legten SebenS=

jähren bie Stelle eines ©ouöerneurS bon Küftrin. ©. fdjlofj fein rub,mreid)eS

Seben am 27. 9Jtär3 1682 3U Küftrin.

^auli, Seben großer Reiben, IX. S. 29 ff.
— SBiograpf). ßejifon aller

gelben u. TOilitärperfonen , roeldje fid) in ^reu|. 2)ienften berühmt gemacht,

II. S. 26. (Srnft gfri eb la enb er.
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©Öfdjcl: j?arl ftriebrid) ©•, marb am 7. Dctober 1784 ju ßangen=

fatja in Stjüringen geboren, ehielt feine ©rjmnafialbilbung in ©otfja, be^og

feit 1803 bie llniöerfität Seiöjig, um gtedjtSttriffenfdjaft ju ftubiren unb liefe fidj

nacf) öoüenbeten afabemifcrjen ©tubien 1807 als Aböofat in feiner Saterftabt

nieber. £ier ermatte man ttjn 1811 jutn TOglieb beS ©tabtvatrjei. 3n biefer

Stellung mürbe er 1815 bon ^ßreufjen mit übernommen unb nafjm 1818 bie

^Berufung als £)berlanbeSgcrid)tSratt) nacf) Naumburg an. 2)ieS Amt öermattete

er bis 1834, mo man if)n als |)ütfSarbeiter in baS Suftiprinifiraum nacf)

Berlin 30g. 1837 tourbe er jum geheimen 3ufti)rat^, 1839 jum Witgtieb beS

£bercenfur=@ollcgtumS , 1843 Aum 9Jtitgtieb beS Dbercenfur=©ericf)tS ernannt.

3m 3. 1845 junt 9JHtgtieb beS ©taatSratfjS berufen, mürbe itjm nodj in bem=

felben Satjre baS Sßräftbmm im Gonfiftorium für bie ^probin^ ©acfjfen mit bem

9tange eines ©berbräfibenten übertragen. Sei ben Verätzungen über bie £öfung

ber befannten ©nefener unb Kölner SBerttricftungen unb über baS geeignetfte 3)er=

fahren, roelcfjeS gegen bie lutfjerifcrjen ©ebaratiften ein^ufctjlagcn fein möctjte, mar

fctjon früher ©öfcfjeFS ©timme bon bebeutenbem ©inftujj gemefen unb biefer

Sinflufe gemann nocr) mefjr an SSebeutung unb £ragroeite, als 1840 bie ftrengen

fhdjlidjen ©runbfätje, beren Anhänger ©. mar unb in melcfje er fidj immer

tiefer t)ineintebte , mit bem £t)ronmect)fet in ^reufeen audj in ben rjödjften 9fte=

gierungSfreifen jur ©eltung unb ."perrfctjaft gelangten, iftan tjiclt gerabe bie

^robinj ©actjfen, mefctje bon jerjcr bie eigentliche £)eimatf) beS ^Rationalismus

gemefen mar, mo bie bom freifinnigften ©eifte burcf)meb>n „$attifdjeu $at)r=

bücfjer" itjre ©eburtSftätte gehabt Ratten, mo neben äöiSlicenuS unb Ufjticf) fo

öiele anbere greunbe ber Aufklärung erftanben maren, für baS geeignetfte ©e=

biet, innerhalb beffen bie ütrjätigfeit eines Cannes, mie ©. ficr) mit befonberem

(hfolg entfalten tonnte. Snbefe machte bie 9ftär3=9tebolutton 1848 ber 3Birf=

famfeit ©öfcfjel'S ein @nbe, feine att^u ftarre Ant)änglict)feit an baS ßutt)ertf)um

nötigte if)n bereits unterm 10. 3uni um feine (Snttaffung einsutommen. ßr

erhielt fie, lebte barauf faft ein $arjr in §alle, mahlte aber bereits 1849 Berlin

als Aufenthaltsort, lim Dftern 1861 fefjrte er nacf) Naumburg jurüd, mofelbft

er fcrjon im folgenben Saläre 1862 am 22. ©ebtember, in einem Sitter öon

77 3at)ren
r

nacf) einer $ranff)eit öon nur einigen Sagen fein £eben befctyiofe.

3m Seben ©öfcfjet'S, metcfjer fiel) buref) eine grofee 5Reir)e öon ©Triften, bie in

baS (Bebtet ber ©efcf)icb>, ^tüfofobfiie
,
Geologie unb $uriSbruben,5 einfcfjlagen,

rüfjmticfift befannt gemalt f)at, finb ^mei ^ßerioben, bie frühere beS t^eoretifetjen

©eletjrten unb bie fpätere beS öra!tifct)en ^otitiferS unb Ürcfjlic^en ^ämöferS

auSeinanber ju galten. S)ie erftere fättt jum größten Xb^eil in bie geü feines

erften Slufent^attS in Naumburg, ©öfters fc^riftftellerifcl)e @rftlingSarbeit mar
eine „ßfjronif ber ©tabt Sangenfaläa", 33b. I— II (Sangenfatäa 1818, 8°),

gortfe^ung Sb. I—II (ebenbaf. 1842—43, 8°). ftact) SSeröffentlic^ung feiner

©cb^rift „SaeciliuS unb OctaötuS ober ©efbräclje über bie öorneljmften @in=

menbungen gegen bie äji-ifttictje äöa^r^eit" (Berlin 1828, 8°), einer Arbeit, bei

ber er feinen Flamen unterbrücfte, befannte er ficrj in einer neuen ©djrift „2lör)o=

riSmen über 9tic£)tmiffen unb abfotuteS SBiffen, im S5ert)ältnt§ jum c^rifttietjett

©taubenSbefenntnife" (SBerlin 1829, 8°), als treuen Anhänger unb Verfemter

ber £)egeFfcfjen $irjilofobl|ie, beren Uebereinftimmung mit bem ctjrifilicrjen ©tauben

barpt^un er ficr) angelegentlicrjft bemühte. 9Zoc| bei Sebjeiten feines SbealS

unb 9JteifterS ^>egel galt er für ben grünbtidjften Kenner öon beffen ^}t)ito=

fop^ie unb er ^at als fotetjer in ben gelehrten Greifen Auffeljen gemacht, ^n
jener angegebenen 2lbfid)t fcljrieb er ferner: „S)er 5JconiSmuS beS ©ebanfenS"

(Naumburg 1832, 8°) unb „£eget unb feine 3eit, mit 9fcü(fficb;t auf ©oettje"

(Berlin 1832, 8°). ®aS ledere 33ud§ ftellte fic^ bie Aufgabe, ben 9}aä)mei§



398 ©öjrfjen.

bei fo oft beftrittenen unb angejroeiTetten 23orljanbenfein§ djrtfttidjer ©efinnung

aud) bei ©oettje ju führen. 2tts nadj JpegeI
J

§ 2obe beffen ©djule fid) in

mehrere Parteien fpattete, ttmrbe ©. in§befonbere burdj feine Siemüfjungen, ba§

Jpeget'fdje ^3t)itofopf)em mit bem ©tauben 3U üerföljnen, mit in biefe ©egenfäke

üermidelt unb man betrachtete tljn al§ ben «gjaupttoertreter ber fogenannten redeten

(Seite ber Apegel'fdjen ©d)u(e. ©eine üfjeilnarjme an ber ßontroüerfe über bic

perföntidje Unfterblidjfeit be§ ^nbioibuumi befunbete er burd) 33eröffenttidjung

ber ©djriftcn „23on ben 33eroeifen für bie Unfterblidjfeit ber menfdjtidjen ©eele

im Sidjte ber fpeculatiben s
4>t)itofopfjie" (23ertin 1835, 8°) unb „2)ie ftebenfättige

Cfterfrage" (SBerlin 1836, 8 °). S)ie tjier 3u^n Sluebrud gelangten retigiöfen

Sfbeen unb bie oertretene ttjeologifdje 9rict)tung
,

Riegelt fidj getreu mieber in

benjenigen ©crjriiten, beren überroiegenber Snfjalt ber SJuriSprubenj angehört,

idj meine bie „gerftreuten Stätter au§ ben <£anb= unb «Spülfsacten eine§ fünften",

33b. I. IL III. 1. 2 (Erfurt unb ©djleufingen 1832—42. 8°), roeldje nad) ber

9lbfidjt be§ SSerfafferS feine§roeg§ für ^uriften allein gefdjrieben finb, ferner „5Der

(Jib nad) feinem ^principe, Segriffe unb ©ebraudje" (23ertin 1837, 8°), „2)a§

^articularredjt im Skrfjältnifj 3um gemeinen SRedjte unb ber juriftifdje >J>antIjei§=

mu§" Berlin 1837, 8 u
). ©einer SBejietmng ^u ben 33eroegungen, roelcrje 2)at>ib

©traufj
1

£eben 2>efu tjerbonief, öerbanfen bie „Beiträge jur fpecutatißen ^tjito=

foptjie bon ©ott, bem SJtenfcfjen unb bem ©ottmenfdjen" (23etlin 1838, 8")

itjre (sntfterjung. %n ben „Unterhaltungen jur ©djilberung ©oettje'fdjer 5Didjt=

unb Senttoeife", 33b. I- III '©cr/teufingen 1834—38, 8°), f)at er roiebertjolt

feine Stnfidjten über ©oettje'S SJertjättnife pm djrifttidjen ©tauben au§einanber=

gefetjt. kleben ben eben befprodjenen arbeiten , metdje ein etjrenüoltee ^eugni^
grünbtidjer ©etetjrfamfcit unb 33ielfeittgteit liefern, Ijat ©. fid) in mehreren

arbeiten al§ tiefen Kenner unb marinen 33eret)rer S5ante'§ gezeigt. $n biefer

9vicf)tung t)at er fid) burdj bie ©djrift „3lu§ S)ante'3 götttidjer Atomöbie. 33on

ben götttietjen Singen in menfdjtidjcr ©pradje ju einem frörjiidjen 3tu§gange"

(Tiaumburg 1834, 8") unb „2)ante 2ltigt)ieri'§ Untcrroeifung über 2Bett=

fdjöpfung unb SMtorbnung" (23erlin 1842, 8"y, betannt gemadjt. ^n ben

testen ^atjven feines £eben§ Ijat er, aufjer mehreren Heineren titterariferjen §U*

beiten, urfprünglid) meiften§ Vorträgen, bie er in einem 33erein für firdjtidje

3toede gehalten t)atte, bae größere SGßert „S)ie (Soncorbienformel nadj trjrer ©e=

fd)id)te, Seljre unb firdjüdjen 33ebeutung" (Seipjig 1858, 8°) pubticirt.

£)einridj @b. ©djmiebcr, $arl Oa-iebridj ©., Dr. juris, roeitanb ^räfibent

be§ Gonfiftorium? ber 5prooinj ©adjfen (Slbbrud au§ ber 6öangctifd)en ^irdjen 1

aeitung). S3ertin 1863, 8°. (XII unb 135 ©.). ^errmann Füller.
©öfd)Cll: ©eorg ^oadjim ©., berühmter 93udjbruder unb 93ud)I)änbter

in Seip^ig. @r rourbe am 22. S)ecember 1752 $u 23remen geboren, ©ein
33ater, Sodann 9veinrjarb ©., mar ber ©otjn eine! ^XrjteS, roetd)cr fid) in S3remen

nicbergelaffen t)attc. @r mar Kaufmann, f)atte aber burd) bie Unreblid^teit eine§

©djiffgeapttäng , burd) ba§ graufame ©tranbred)t unb burd) bie Aparte feiner

©täubiger unb 33erroanbten fein nidjt unbebeutenbeg Vermögen eingebüßt. Surd)
biefe f)artcn ©d)täge be§ ©djidfati genötigt, berliefi er feine 33aterftabt 33remen

unb manbte fid) nad) Stottjo an ber 2öefer in Sßeftfalen, roo er fid) jum britten

Üftate mit einer SBittroe ©tattfortb, bert)eiratt)etc unb bafelbft neu etabtirte. 3tber

aud) an bem neuen Drte tonnte er fein ©efd)äft nidjt in ©djroung bringen.

@§ traten neue 33ertufte I)in3u, moburd) er fid) genötigt f at) , üon bort ju

ftüd)ten unb feine fyamitic ju üertaffen. 2öo^in er fidj gemanbt. ift nidjt be=

tarnt gemorben. Sie 33enoanbten feiner britten ftrau nahmen fid) ber Oertaffenen

Familie an, natjtnen jroei feiner Äinbcr ^u fidj, ben ©tieffoljn aber, ©eorg ^o=
adjim ©. , üerfat) man mit "lieifegetb unb fanbte ib^n nad) 23remen 3U feinen
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33ermanbten. ^n fetner Söaterftabt gtüdüdt) angekommen, xitfjtcte er eine 33itt=

fcr)rift an feine Söermanbten nnb angelesene $aufteute , in roetd)er er feine t)ütf=

iofe Sage barftettte. @r erreichte baburd) , bafj er bi§ 511 feiner 9Jcünbigfett ein

$ar)re§ger)att öon 80 XfyalQxn, al§ iärjrticlje Unterftülmng auäge^atjtt befam.

*üian bractjte itjn nun in ^ßenfion bei einem Sctjutmeifter, sJlamen§ «yifdjer in

Sirbergen, einem SDorfe bei 23remen, unter, ma§ itjm
(
mm großen ©lüde gereichte,

ba ber bortige Pfarrer ^einricrj Srtjarb beeren, fid) be§ lernbegierigen Knaben
annahm; er lieft itjn mit feinem Sol)ne, bem föäteren ^rofeffor unb ©efdjidjteforfcrjcr

3U ©öttingen, Strnotb Jpermann ^ubroig beeren, geb. am 25. £)ct. 1760, an

bem Unterridjt £t)eit nehmen, melden er jenem Sotjne gab. 3m biefen frönen
SBertjältniffcn blieb er beinahe brei ^atjre &u Sirbergen. $n feinem 15. 3ar)re

jeigte (5$. Neigung ^ur Erlernung be§ 23ud)t)anbel§ , mürbe be§tjalb in bie

ßebjre be§ 23ud)t)änbter§ Gramer in 33remen gettjan. @r beftanb feine Sdjte jur

3ufriebent)eit feinc§ Setjrtjerrn unb ermarb fidj burcr) feine geiftige 33efät)igung,

burd) feine frönen Äenntniffe unb fittlid)e§ ßeben beffen öolle Slnerfennung.

6r fanb baburd) balb in einer ber bebeutenbften unb geadjtctften 93udjt)anblungen

ßeibjig§, bei Siegfrieb fieberest Sruftu§ eine Stellung. $n biefer erraarb er

fid), in feiner 13jät)rtgen Slnroefent)eit, nid)t nur ba§ Vertrauen feine§ 5princiöat§,

fonbern embfatjl fid) aud) ben öieten mit ber .gmnblung in 93erbinbung ftet)en=

ben ©elerjrten burd) feine ®efd)äft§tüd)tigfeit unb ©eroanbtt)ett. SDurd) feine

gefeftfdjaftlidje SBilbuug fanb er aud) Zutritt 3U ben angefetjenften gamttien in

Seidig, moburd) ftcr) {yreunbfd)aften unb SSefanntfcrjaften für baä ganae Öeben

bilbeten. lim ba§ $• 1783 änberte er feine Stellung, inbem er 3U einer Sln=

ftettung in SDeffau gemonnen mürbe. ©ine Slnjarjt öon (Setetjrten tjatten nämtid)

in bem $. 1781 eine „23ud)f)anb(ung ber ©etetjrten" in SDeffau errietet. SDie

©rünber tjatten bie Slbfictjt, „iebem ©eterjrten, ber bie ^rüdjte feine§ $teifte§

ööltiger at§ bi§t)er genießen motte", bap förbertid) ju fein. SDie 33ud)t)anbtung

füllte aber nidjt bie äöerfe. ber ©eterjrten in Vertag nehmen ober ein 6igcn=

trjum§red)t barauf erlangen, fonbern nur, roenn (Belehrte bie Stuftage eine§

2öerfe§, ba§ fte auf it)rc Soften rjatten bruden taffen, ganj ober jum Sltjeit an

biefelbe einfetjidten, gegen mäftige (Sntfcrjäbigung auf 9ted)nung öertreiben, aucr)

ben SDrud eingefanbter 9Jcanufcrtpte , menn ber SBetrag für SDrud unb Rapier

beigefügt mürbe, orjne Slnrectjnung bon Soften für itjre 93emür)ung beforgen.

llebrigen§ tjatten bie Unternehmer einige ßapitaliftett gemonnen, bie einen $onb
begrünbeten, au§ melct)em bie 2Sertag§foften für unbemittelte Stutoren öorgefeb^offen

unb biefen ein baarer S3orfcl)u^ auf irjre äöerfe geteiftet mürbe. ®iefe 33uct)=

b)anbtung mürbe unter bie Cberaufftcrjt öon jmet l)ocr)fürfttict)en ütättjen, .^ofratr)

ßeotootb ^ermann unb 2lmt§ratr) 2. be 5Jtaree§ in üDcffau, gefteEt, unb bjatte

au^erbem einen ^nfüector in ber ^erfon be§ 2el)rer§ bon bem 2)effau
;

fct)en 6r=

3iet)ung§inftitute, Äarl ©iegmunb öuörier. ®en (Sefcb)äft§betrieb beforgten jmei

fyactoren, ber eine berfetben mar ein ehemaliger Pfarrer, Mag. S- ©• 9teicr)e,

melctjer ben s^tan äu ber gan3en llnternetjmung entmorfen blatte, ber anbere ber

in SDeffau etabtirte SSu^änbler ©tetnader. Um ba§ 3. 1783 trat nun ©. in

biefe „33uct)t)anbtung ber ©eterjrten" al§ Factor ein, ob an ©teinac!er'§ ©teile

ober megen be§ 2öact)fen§ be§ ©efcr)öfte§, al§ britter Factor, mu^ bab)in geftetlt

bleiben. (£r blieb brei Sab^re in biefer Stellung, bann übermarf er fid) im
-£frür)iar)re 1785 mit feinem ßoEegen s3teict)e, in f^olge beffen er ben 6ntfd)Iufj

fa^te, au§ jenem ©efd)äfte au§jutreten unb eine SSudjtjanbtung in Seibjig auf

eigene 9tectjnung 3U begrünben. ©ctjon märjrenb ©. nocl) in feiner (Stellung in

SDeffau mar, tjatte er angefangen, einzelne Sacr)en auf eigene Soften ju öertegen,

inbem fein ^reunb, 6t)riftian ©ottfrieb Körner, itjm bie Mittel baju geboten

rjatte. 2ll§ nun ber ©ntfctjtu^ bei itjm feftftanb, fid) fetbft 3U etabtiren, manbte
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er ftct) an feinen gfmmb Körner, metctjer burd) ben £ob feines 33ater§ in bie

Sage gefommen mar, über ©elbmittet ju gebieten, unb bat benfclbcn, „bie Gom=
pagniefdjaft öoltftänbig $a marfjen" unb fid) jur ©rünbung einer 33ud)b,anblung

in Seipjig mit ir)m 3U affociiren. Äörner ging auf btcfen 33orfd)tag ein unb

@. machte fid) auf, nad) (Sottja unb Sßcimar ju reifen, um fid) 23erlag§artifel

öon Sßielanb, 23obe unb 9Jcufäu§ ju öerfdjaffen. (Sr fam Qünbe 9Jtai mit großen

Hoffnungen befeett in Seidig an. Unterm 17. Slpril 1785 mar $riebrid)

(Seiner öon 9Jtannr)eim bort angefommen unb ®. madjte bie SSefanntfcrjaft

beffclben, rooburd) eine $reunbfd)aft au ^ oag gan^e Seben beiber entftanb. ^e^t

entfaltete ©. eine aufjerorbentltcrje 2rjätigfeit, fdjon ju Oftern 1785 lünbigte er

fed)§ 33erlag§artifel an, aber fcrjon biefe unb nod) biet öon ben 15 angetünbigten

jcigcn ben 23erlag§ort „2)effau unb Seipäig", märjrenb bie übrigen „Seipjig"

nennen. 2)urd) feine 9tür)rigfeit tjatte e§ ®. fd)on bi§ Glitte 1787 barjin ge=

bracht, bafj feine 23err)ältniffe ficr) fo günftig geftalteten, bafj er „bie brücfenbe

©ocietät" mit Körner aufgeben unb ganj felbftanbig fein ©efdjäft betreiben

fonnte. Gür mar fogar in ben <Stanb gefetjt, öon bem Kapital, mcld)e§ er öon

Körner jur ©tabtirung errjalten fjatte , Dtüdaarjtungen macrjen ju fönnen. Unter

ben öieten 2)erlag§unternel)mungen ragt befonber§ bie erfte (Befammtau§gabe ber

©oettje'fctjen ©ctjriften (1787—91) rjeröor, mit bemfelben ,3ar)re begann aud)

bie Verausgabe öerfd)iebener Söerfe öon Söielanb im 6öfd)en'fd)en Verlage.

2Bielanb l)atte ®. ba§ 2öort gegeben, bei ifjm nad) bem £obe feine§ 33erleger§,

5ßf)ilipp @ra§mu§ Dreier), feine fünftigen SBerfe ^u öertegen unb ba nun Dreier)

am 3. üDecember 1787 geftorben mar, fo übeifdjidte Sötetanb, ganj unauf=

geforbert, an ©. feine „©ebanfen über ©egenftänbe be§ ©laubenS ^u pf)ilo=

foprjiren" unb im $. 1791 ben ,,^eregrinu§ s$roteu§" unb „^ceue ®ötter=

gefprädje", bamit er fie in feinen 23erlag netjrne. SDurd) biefe 2Bielanb'fd)en

33erlag§merfe fam ©. auf ben ©ebanfen , eine ©efammtau§gabe öon SBielanb

3U öeranftatten , biefelbe mit möglidjfter ^3rad)t unb mit grofjen 2)ibot'fd)en

lateiniferjen Settern ju bruefen; meld)en (Sebanfen er aud) ausführte, allein

man fonnte in ßeip<jig ein 33ud) mit Settern nad) S)ibot'fcb)en ^hiftern nid)t

gebrueft erhalten. @r entfd)tof5 fid) babjer, um „bie Gonccffion jur Anlegung

einer 5ßucr)brucferei mit lateinifd)en ©crjrtften nact) SDibot" bei bem J?urfürften

öon ©acfjfen nacr)jufucr)en. 6r reichte unterm 11. gebruar 1793 aud) ba§ ©efud)

ein, unb fürjrte jur Untcrftü^ung beffelben an, „bafe bie§ nietjt blo§ 3u feinem

33ortr)eiIe, fonbern aud) jur 35eröoltfommnung ber trjöograötjtfdjen Äunft in

Seipjig gereidjen merbe, otjne ben 9tecr)ten Stnberer ben gcringften ©intrag ju

tr)un. ®a nämlicr) ber SSucl)brucfer Ungcr in SSerlin bi§ jetjt ber einzige in

S)eutfcr)lanb fei, ber fiel) im SSefitje 2)ibot'fcr)er Settern befinbe, fo merbe burcr)

©emärjrung feiner SBitte biefer SOorttjeit aud) einer jDrucferei in ©actjfen ju

3;f)eit, unb 3toar mit beträd)ttid)en Soqügen öor jenem berliner SBudjbruder,

ba feine S)ibot'fct)en Settern, roie er biefelben öon einem beutfdjen ®d)riftgie^er

f)abe öerb effern laffen, unb roie eine beigelegte s£robe beroeifen merbe, bie Unger=

fd)en Settern um 2)iele§ überträfen". sDtad)bem er r)ierauf nod) grünblid) nad)=

geroiefen, ba^ ben Seidiger 33ud)brudern ein 2}erbietung§red)t tjicrbei nid)t 3U=

fterje, foroie anbererfeitS, ba§ biefelben jur ^erftellung eine§ fotdjen S)rude§, roie

er it)n beabfidjtigte, unb ju ber babei erforberlid)en befonberen 33eb)anblung be§

5papier§ nierjt eingerichtet feien, fügt er enblid) nod) r)in3U, ba§ er biefe 6on=

ceffion nur jum Srucfe feine§ eigenen 2)erlage§, unb jmar nur p bem 2l)eile

beffelben, ben er mit bergteicr)en lateiniferjen Settern bruefen laffen merbe, gan;j

öor^ügtict) aber ju ber je^t bei irjm erfdjeinenben Sammlung öon 2Bielanb'§

Söerfen nad)fud)e, ba| er nidjt für anbere Verleger bruefen, fonbern öon feinen

eigenen 33erlag§artife(n aud) fernerhin 33iele§ in anberen S)rucfereien bruden
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(äffen »erbe. (£§ erfolgte audj unterm 4. 5}tärj 1793 bie Genehmigung beä

GefudjeS, roenn auctj bie gan^e ßeipjiger 23udjbruder=3nnung fefjr ftarfen 3öiber=

förudj ertjob. ^ebodj rourbe bie SBefdjränfung be§ GebraudjeS feiner ©rutferei

bie er ftctj Bei feinem Gefudje felbft auferlegt tjatte, nämlidj nur eine geroiffe

Slnptjt öon 23erlag§roerten barin brucfen ju (äffen, bodj für itjn mit ber $tit

fetjr läftig. ©ie $Berlag§unternetjmungen tjatten fidj fetjr gemetjrt unb baburctj

geroann feine 33erlag§buctjtjanbtung in ben nädjftfolgenben Sagten immer meljr

an Umfang, beätjalb befdjlofe er, fidj eine unbefctjräntte Gonceffion pm ©rurfcn

p fuctjcn unb öertegte au§ biefem Grunbe feine ©rucferei öon Seiöjig nadj

Grimma. @r fudjte bie ßonceffion pr (h-rictjtung einer SBudjbrutferet für jene

©tabt nadj, ertjiett biefelbe unterm 14. 3>uli 1797, „bafe er ben in bem 9te=

gulatib öom 11. Januar 1780 roegen ber SSüdjercenfur enthaltenen 23orfdjriften

fotootjl, al§ infonberljeit bem nactj Anleitung gebadjten 9tegulatiö§ unb bem

beigefügten Formular p leiftenben Slngelöbniffc nact/fomme" ic. 5Die 3Bucfj=

brucferei rourbe im ^uli 1797 öon ßeiö^ig nadj Grimma übergeftebett, bagegen

blieb bie ©öfdjen'fdje 23erlag§t)anbtung nodj längere 3eit in Seidig nnb liefe

er unterbeffen bie ©ruderet in Grimma burdj einen tüchtigen Factor leiten.

9ll§ (Sorrectoren ftellte er bebeutenbe ^riöatgeletjrte an, fo unter anberen dt)xi=

ftian Gottlob ßorenj unb ben befannten ©ictjter unb ©djriftftetler ^otjann Gott=

frieb ©eume, toetdj' teuerer jebodj bie ©teile nict)t lange befteibete unb fie fctjon

1801 roieber aufgab. Göfdjen'§ 3}ermögen§pftänbe tjatten fidj fdjou nadj einigen

3aljren, feit ber Grünbung feine§ Gefdjäfte§, fo bebeutenb gehoben, bafe er, at§

"ftaturfreunb, baran beulen fonnte, fidj einen ßanbftü p laufen unb ba fidj ein

foldjer in £ot)enftäbt bei Grimma fanb, fo liefe er biefe Gelegenheit ntdjt un=

beamtet öorübergetjen unb erwarb benfetben pm feften unb bleibenden öeftt} für

fiel) unb feine gamilie. @r tourbe im ©omnter 1797 pm elften SSRal öon itjtn

belogen unb biefe§ ©reignife ift toot jebenfatt§ bie ,!pauöturfadje baöon geroefen,

bafe er gerabe nactj Grimma feine 23udjbruderei ö erlegte. 95i§ pm $. 1812

rourbe biefer Sanbfife nur für ben ©ommer at§ Sßotjnort ber fyamitie benuijt,

aber feit genanntem ^atjre 30g G. audj für ben Söinter nictjt mejr nadj Seidig,

fonbern blieb baZ gan^e 3afr tjinburdj in ^otjenftäbt. 3u Dftern 1823 öer=

legte er auctj bie SSudjtjanblung nadj Grimma unb übergab auctj um biefe 3 eü
feinem ätteften ©otme, $art fjfriebrid}, bie Leitung ber ©ruderet. ©erfetbe

roar bi§ batjin fctjon in bem öäterlidjen Gefdjäfte tljätig geroefen. G. tjeirattjete

am 12. 9Jtai 1788 p ©obrilugt bie Sodjter be§ bortigen 2lmtmann§, ^otjanne

.spenriette £eun , unb e§ entföroffen au§ biefer gtüdlictjen (Stje aetjt ©ötjne unb

jtoei Xöctjter. Sßon feinen $inbern fommen tjicr befonber§ in SSetractjt ber fctjon

erroätjnte Äari griebrictj, geb. am 28. ^uni 1790, roetetjer bie ©ruderet leitete,

unb «£> ermann ^uliu§, geb. am 4. ©eötember 1803. ©iefer teütere er=

lernte ben SSuctjtjanbet in ber Slrnotbifctjen 2Suctjt)anblung in SDreSben unb mar

im Gefc^äfte feineä S5ater§ tt;ätig; er fütjrte nadj bem SLobe beffelben ba% Ge=

fetjäft bi§ pm S- 1838 roeiter unb ftarb unöertjeirattjet am 29. $uni 1846 p
Öotjenftäbt. G. felbft erreichte ba§ Sitter öon 75 ^atjren unb ftarb am 5. 5lprtt

1828 3u Grimma, ©eine Gattin überlebte itm um 22 ^atjre, auctj fie ftarb in

Grimma am 25. Cctober 1850 nadj jurüdgelegtem 86. Sebenäjatjre. lieber

G., at§ 9Jtenfdj unb SBuctjtjänbter, läfet \iä) nur Gute§ berictjten, benn bei ber

2Bat)l feiner SSerlaggunternetjmungen liefe er ftctj pnäctjft ntcijt öon ber 2lu§ftdjt

auf Geroinn, fonbern öon fetner Steigung unb bem SBunfdje, leiten, bie beutfetje

Sitteratur p förbern. Gegen bie 23erfaffer ber SBerte, bie er in ©erlag natjm, be=

roie» er ftctj fetjr liberal unb garjtte für bamalige $eu fetjr anfetjnlictje Honorare.

©0 ptjlte er unter anberem an Söietanb für bie ^roeite Auflage feiner fämmt=

tiefen 2Berfe 7000 Stjater Honorar unb für neue ©djriften für jeben Sogen

SUtflem. beutf^c Stogra^ie. IX. 26
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15 Stjater. ©filier erhielt öon ®. für ben Sogen 3 ßouisb'or, für bie crfte

Auflage bes 30jät)rigen Krieges im tjiftorifdjen Äatcnbcr fjatte. er it)m 400 £t)lr.

bejaht, worauf jener an ©. unterm 27. October 1790 fdjreibt: ,,©ie I)aben

midj nicfjt Bejatjlt, jonbern belohnt, unb bie Söünfdje aud) bes ungenügfamften

21utor3 übertreffen". Unb fetbft ber §j>fratt) 9Mllner in SBeißenfets, ber

mandjem Vud)t)änbter burd) feine -gwnorarforberungen ba§ Seben fauer mad)te

unb fie in SßrOccffe öcrwidelte, tjat in feiner legten ©djrtft, in weldjer er feine

Verleger muftert, in bem t)iftorifd)en SDrama : „steine Lämmer unb tr)re Ritten",

meldjes im $. 1828 erfd)ien unb ben adjten £t)cü feiner bramatifdjen 3Berfe

bilbct, nur mit Siebe unb 2td)tung öon bem „madern" © gefprodjen unb uns

ein Vitb öon bem gefd)äftlid)en Vertetjr mit itjm gegeben, bas (B. im günftigftcn

Sidjte erfdjeinen läßt. Stußer ben Sßerfen öon Ätoöftocf, 2Bietanb, beren 3ßrad)t=

ausgaben Ijeute nodj muftergültig finb, gingen bie ©djriften öon Vöttiger, $örfter,

ö. £ouwalb, Sfflanb, Äinb, Büttner, 9Mttner, fteuberf, ö. ftarfnitj, ©dnüer,

©eume , Stjümmel k. in öorpglidjer Stusftattung , wenigftens jum größeren

Sljeil, aus feiner 5preffe tjeröor unb gierten feinen Verlag. Vet allen feinen

Verlagsunterneljmungen aber jeigte fid) fein Verftänbniß, feine ©adjfenntniß,

fomie fein ridjtiger Saft. S)as ©ebenen unb bie görberung feines 33erufe§ unb

©tanbes lag itjm fetjr am .Sperren unb er mar aud) im ^ntereffe bes ©ebeifjens

bes Vudjt)anbels fetbft fdjriftfte'tierifd) tl)ätig. 2lm mertwürbigften unb nod) bis

auf bie ©egenWart betjerjigungetoertl) finb bie Söorte in ber ©djrift: „5fteine

©ebanfen über ben Vudjtjanbet unb über beffen Mängel, meine Wenigen 6r*

faljrungen unb meine unmaßgeblichen Vorfdjläge, biefelben ju öerbeffern" (ßeiöjig

1802, 8), Wo er unter SInberem fagt: „ S) er $anbei muß feiner 9latur nad) frei

fein , redjtlidj
,

fitttidj , alfo reblid) , billig , nidjt burd) ©djteubern , nidjt burd)

Ctljicane, nid)t burd) Verbretten fd)äblid)er ^robuete ic. — 2)er Veruf be§ Vudj=

fjänblers erforbert Äenntniffe, Vitbung unb ebte ©efinnungen. Gsr muß oon

bem (Eifer belebt fein, bie 28iffenfd)aften p beförbern, infofern baburd) bas

2öot)l ber OJcenfdjen beförbert wirb ; ein Vudjljänbler, wenn er nidjt allgemein

öeradjtet fein Witt, muß bor alten Singen burdjaus ein redjtfdjaffener "'Mann

fein". — 2ßie ftreug er an feinem einmal als" 9ted)t anertannten ©runbfafce feft=

t)ielt , bafür mag fotgenbes pm VeWeif e bienen : als it)n ber 9tatt) ber ©tabt

©rimma öon ber Verorbnung bes Gonfifioriums ju Seidig öom 22. Februar

1828 fdjriftlidj in ßenntniß
f eiste, Weburdj ber Vertrieb ber 5)lemoiren (£afa=

noöa's bei 5 Sljaler (Strafe für jcbes ©jemölar öerboten würbe, »erwiberte ©.

am 18. Wäx% 1828: „$d) äeige hiermit an, baß icfj Gafanoöa's Memoiren nie=

mals Bejogen unb öerlauft fyabe, unb biefes 33ud) aud) ol)ne Verbot nidjt öer=

tauft Ijaben würbe." Cur blatte ben ©runbfa^, baß moratifdj gefäljrlidje 8ittc=

ratur burd) feine 35ud)t)anblung nid)t öerbreitet Werben burfte. 3tußerbem war
©. nod) litterarifd) tl)ätig, fo gab er anontjm b.erauS: „Üteife öon ^oljann"

(1793), bann bas Suftfpiel: „gweimal fterben madjt Unfug" (1800) unb nod)

öerfdjiebene fleine 2lbl)anblungen unb 21uffätje in öerfd)iebenen 3eitfd)riften K.

S3i§ aum ^. 1838 würbe bie 33ud)l)anbtung auf 9led)nung ber Gsrben fortgeführt,

bann aber in bemfelben ^a^re an 6otta in Stuttgart öerlauft, welc|er bie

alte ftirma ^um 21)eil aud) bei neuen Vertagsunterneljmungen fortbeftelien ließ,

^m 3. 1868 würbe bas ©efdjäft an ^erbinanb SSeibert öerlauft, Weldjer bas=

felbe bis jum heutigen Sage unter ber alten $irma fortfetjt.

Vgl. ^affe, Vud)brudergefd)id)te, ©. 29 u. ff. ßorenj, Qux (Erinnerung

an ©eorg ^oadjim ©., Örimma. 1861, 4°. Vudjner, Veiträge jur ©efd)id)te

bes beutfd)en Vud)I)anbcIs , III. #eit: Söielanb unb &. ©d)iller's Vrtef=

wed)fel mit Körner, I.©. 66—91. ©ruber, £eben 3ßielanb's, IV. ©.11 ff.,

23 ff. bleuer «Jitfrotog ber 3)eutfd)en, ^aljrgang VI., 2. %f)l, ©. 933 ff.

Saun, Memoiren II. 184 ff. «öteufcl, ©eleb^rtes 2eutfd)Ianb. Vöttiger, Sitte--
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raufte 3uftanbe unb ßeitgenoffen I. 149, 181 ff. 23oaS, ©filier u. ©oettje

im £enienfambfe I. ©. 155 ic. Äeldjnex.

©öfdjcil: $otjann fSxiebxidj ßubmig %. , 9tedjtSgeler)xtex, geb. am
16. gebruar 1778 ju Königsberg in ^reufeen, t am 24. (September 1837 in

©öttingen. Stuf bex ®omfdjute in 9Jtagbebuxg boxgebilbet, be^og ex 1794 bie

Unibcxfität feiner SSatexftabt, um fidj bem föedjtsftubium \u mibmen, meldjeS ex

1796—98 in ©öttingen foxtfetjte. SDort gewann ex jebod) für bie 9kturmiffeu=

fdtjaften, mit benen ex baS ©tubtum bex Oefonomie bexbtnben roollte, ein IjöljereS

Sntereffe, r)iett fict) bann auf ben ©ütern beS ©rafen bon S3eürjeim bei !$dm=

ftäbt auf unb taufte 1800 in bex 9iät)e bon Königsberg ein Sanbgut, baS ex 1804

mieber (M öexfaufen genötigt roaxb. 6r ging nun nadj 9Jtagbebuxg , um in

ben bxaftifdjen ^uftijbienft einjutxeten, ha ex abex feine Slnftetlung fanb, 1806

nadj SSexlin , too ex, burdj ©abignrj unb 9ticbur)x angexegt, bie juriftifdjen

©tubien bon neuem aufnatjm. 9tad)bem ex Ijier 1811 ben SDoctorgxab erlangt,

mürbe er nodj in bemfelbeu ^aljre jum auftexoxbentlidjen, 1813 jum orbentlidjen

jßxofeffox bex Sfted^te ernannt. 1815 bereinigte ex fidj mit ©abignl) unb (Sidj=

tjoxn 3ux Verausgabe bex „geitfdjxift für gefdjidjttidje IKedjtSmiffenfdjaft''. Stuf

©abignr/S SSorfdjlag entfanbte irjn bie ^Berliner Slfabemie 1817 mit bem *pt)ilo=

logen Immanuel SBetfer nadj Verona jux ©ntäiffexung bex bon 9ciebu1jr ent=

bedten <£>anbfdjrift beS ©aiuS unb beauflagte iljn mit bex SSexöffenttidjung ber=

felben. (Sine $rudjt feinex üUjätigfeit max bie exfte botlftänbige (Sbition beS

©aiuS: „Gaii Institutionum commentarii IV", 1820; 2. StuSg. mit SSenutmng

bon fr SBIu^me'S ftebifion 1824; 3. SluSg. bon Ä. Sactjmann 1842, melier

letzteren bie ebenfalls bon Sadjmann boltenbete SSeaxbeitung für baS Sonnex

„Corpus iuris Anteiustiniani" (1841) boxanging. 1822 als oxbentlidjex $xo=

feffox bex 9iedjte unb aufserorbenttidjer SSetfijjer beS ©brudjcottegiumS nadj ©öt=

tingeu berufen, toarb er 1828 ^ofratfj, 1829 orbenttidjeS 9Jtitgtieb beS ©brudj=

collegiumS, 1833 SJtitgtieb bex iponoren = 3racuttät. 2luS feinen rjtntextaffenen

papieren beröffenttidjte 31. dürjteben bie „SJoxlefungen übex baS gemeine 6ibil=

xedjt" (1838—40, 3 S3be. in 5 Stbtfjeitungen ; 2. Stuft. 1843).

ßxfd) u. ©ruBer, 1. ©ect. 72, 216 f. «pütter, ©eler)rtengefct). b. Unib.

(Söttingen 4, 276 f. ©tef f entjagen.

©ÖfdjCIt: Otto ©., 9tedjtSgelefjrter, muxbe geboxen p 23erlin ben 10. 3uü
1808 al§ ©oljn bon Sfolt). gxiebx. ßubmig ©. (Sx ftubixte in ©öttingen, max
fuxje 3eit Stbbocat, bann Slcceffift bex SSibliotrje! in ©öttingen, bxomobixte ba=

felbft 1832 („De adquisitione per eum qui serviat"), tjabilitirte fidj 1833 in

S5exlin, mo ex 1839 aufjerorbentlidjex «ßxofeffox muxbe, nadjbem er einen Stuf

nadj Safet auSgefdjtagen fjatte. gxübjaljx 1841 in baS ©bxudjcoltegium auf=

genommen, ging ex als orbenttidjer «ßxofeffox für canonifdjeS «Jtedjt unb beutfctjeS

^ribatrecfjt 1844 nact) $aUe, mar 1860—61 Stector unb ftarb am 30. ©ept.

1865 bafelbft. Sn erfter @^e mar ex mit Slnna b. ©idjtjoxn (2od)tex beS

bxeu^ifd^en ßuttuSminiftexS) bexmärjtt gemefen. SSetannt gemacht r)at ex fidj

burd): „S)ie goStaxifc^en ©tatuten", 1840 — „S)a§ fäctjfifdje Sanbredjt nac^

bex Queblinburgex ^exgamentrjanbfcrjxift", 1853 — „Doctrina de matrimonio

ex ordinationibus saec. XVI. adumbrata", 1847 — „Doctrina de disciplina

eccles. ex ordinationibus saec. XVI. adumbrata", 1859 — 2lxt. „@t)e" in £)ex=

3og
J

S 9tealenct)tlobäbie III. 666 ff.

©tobbe, @efd). b. beutfdjen gtedjtSquellen I. 293, 316, 518. — gxieb=

bexg, Stecht bex (S^efdjliefjung, ©. 268, 9tote 1. Seid) mann.
(Sofen: SuftquinuS b. ©., 9xat!§S^exx bon ©txalfunb, buxdj Sljeilnatjme

an ben bortigen SSerfaffungSftrcitigteiten unb biblomatifdjen 33erl§anblungen

mät»renb beS 30|ätjxigen Krieges bon SSebeutung, mirfte am Anfang beS 17. %af)X'

26*
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IjunbertS als ÜtedjtSanWalt in ©tralfunb unb war als foldjer audj bem ^er^oge

$t)iiibb ^uliuS öon Sommern = 2Bolgaft (1592— 1625) befannt geworben. 211S

leitetet batjer bei feiner Slnwefentjeit in ©tralfunb im $. 1612 eine 9lenberung

bei ftäbtifcrjen Berfaffung erftrebte, Wetdje unter Bcrminberung ber ÜtatljSgemalt

bie 9Jtadjt bcS ßanbeStjevrn bergröfjem unb ben (Sinftufj ber Bürgerfcfjaft bcr=

merjren foltte , ernannte er ©. , roetcrjer nid)t jjh ben cinljeimifdjen s$atriäer=

familien gehörte, junt Bürgerwortljaiter , weit er in iljm , als einem $remben,

ein gefügiges äBerr^eug feiner Stbfidjten ju ertennen glaubte. SllS ©. jebodj

wiber Erwarten in felbftänbiger SBeife ©crcd)tigfeit nad) alten ©eiten ausübte,

entfette er itm feines Strateü unb ging in feinem ^orn fo weit, bafj er itjn

1614 unb 1616 in Söolgaft gefangen tjiett. $n 'ftolge beffen gefdjat) eS, bafj

ber ©tralfunber @rb= unb bürgert) ertrag öon 1615 unb 1616, burdj weldje bie

Bert)ältniffe jwifdjen bem -^erjog unb bem Statt) unb beS letzteren mit ber

Bürgerfdjaft georbnet mürben , nidjt öon ©. , f onbern öon £>einridj ©tarnte

(©tammidjiuS) , einem Braunfd)Weiger ^uriften, unb bisherigen (Srjietjer beS

greüjerrn öon 5ßutbuS , unb bem Dr. jur. sTttattr)äu§ ©erbeS aufgearbeitet

würbe. 2)er ©tralfunber Statt), Weldjer ©ofen"S 2öertt) Wot)t erfannte, bot iljm

in banfbarer ©efinnung baS ©rjnbicat an, er lehnte biefeS Sinti aber ah unb

trat erft, nadjbem ber Streit beigelegt War, im 3- 1629, jebod) nidjt als ©t)n=

bicuS , in ben Statt)
,

jene 2t)ätigf eit juerft an Dr. 9)c. ©erbeS unb bann, nad)

beffen £obe 1625, an Dr. 3. ^pafert (f. b. 33.) überlaffenb.
sJiodj bor feiner

neuen ©teuung wirfte er für fräftige ©egeuwefjt bei ber Belagerung ©tratfunbS

burdj SBaltenftein unb war öom 16. Sluguft bis 21. ©ebtember 1628 mit bem
Bürgermeifter Dr. ©teinwig bei ber ©efanbtfcfjaft an Äönig ©uftab Slbolf nad)

©rauben^ , burd) wetdje bie nähere Berbinbung ber ©tabt mit ©djweben an=

getnüpft Würbe. Nadjbem er in ber fyolge, jur SDeduug ber bem $önig gc=

tietjenen (Selber, bie 2)omäneu $aferneijt, 2Bitten = Boden = unb drummen=t)agen

erworben tjatte, bie fpäter auf feine Steffen übergingen, ftarb er im 9iobember 1636.

Branbenburg, ©efdj. beS ©tralfunber sJ)tagiftratS, 1837. Winnies, Stemmata
Sundensia. ftotf, 9tüg.=bomm. ©efd). VI. 60, 155, 302, 321. $t)l.

©offart: San ©., 9)laler, genannt 'DJtabufe (in lateinifdjen ^nfdjrifteu

IfltatbobtuS) nad) feinem ©eburtSorte 'DJiaubeuge im ,£>ennegau, geft. 511

SlntWerben am 1. Dctober 1532. ©ein ©eburtSjaljr ift nnbefannt, bie gewötjn=

lid)e Stnnarjme: um 1470, ift eine auf irrtljünilidjer BorauSfetjung berutjenbe

Berechnung. (Sin Bitb öon iljm in ^amöton ßourt galt al§ haZ ber ^inber

Apeinrid)§ VII. unb rjätte, nad) bem 9ltter ber SargefteEten, ungefähr um 1495
in ßnglanb gemalt fein muffen. 5lber ba§ S3ilb ift allerbing§ öon ©offart'ö

§anb, bod), wie fdjon ba% (Softüm aeigt , nidjt bor 1525 entftanben, unb c§

fteEt bie Äinber 6l)riftian§ II. öon ®änemar! bar (<£). ©djarf, Archaeologia,

vol. XXXIX). ^Dagegen ift wa|rfd)eintid) 5pin<^art
J

ö 3}ermutl)ung begrünbet,

ba^ ein 1503 in bie ^Ralergilbe ^u 2lntwerpen eingefd)riebener $enni)n ban
|>ennegouWe mit unferem $ünftler ibentifd) fei, ben aud) öan IDtanber „^ennön
be 53cabufe" nennt. „@r b,at Italien unb anbere Sänber befud)t", fagt

sDlanber,

„unb war einer ber erften, weld)e bie redjte äöeife ber ßompofition unb ber S)ar=

fteEung b l'o!nner ©egenftänbe, nadter Figuren unb atterlei ^oetereien au§ Italien

nad) glanbern brachten", ^eit unb Sauer öon ©offart'g ?lufentt)att in Italien

flehen nidjt feft; möglidj, ba^ feine Steife ganj ober tt)eitweife mit berjenigen be§

©rafen ^ßfjilibb bon Burgunb, ber etwa im 3. 1508 al§ faiferlid)er ©efanbter

ju SuliuS II. ging, aufammenfiel. 2Benigften§ War nad) beffen ftüdfetjr (um
1513) ©. im S)ienfte biefe§ dürften, eines BaftarbS öon $t)tliöb bem ©uten,

unb 3War gemeinfcbaftlid) mit bem Benetianer ^acopo be^ Barbart, jenem in=

tereffanten Vermittler ^Wifdjen italienifd)em unb beutfdjem ©efdjmad. Bei ber
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s,!(u§fct)mütfung be§ SctjIoffeS 3u *)rt> *dj Waren bcibe fcefctjäftigt, roie ©erarb bon

Wrjmroegen, $I)itibb'ä Stograbl), berietet.
sä\id) als ber ©taf im $. 1517

iöifdjof öon Utrecht rourbe, folgte itjm (#. borttjin unb arbeitete für ba§ <Sd)toß

ÜHterftebe. ©ctjon bor beut £obc biefcS .£)errn (1524) mar er gelegentlich, für

anbere dürften unb Stornetjme oefetjäftigt. $örrig ftarf, ber fpätere ftaifer, tjatte

itjm Dftern 1516 für ein Porträt feiner Sdjroefter Eleonore unb Ruberes* 3<dj=

lungen su leiften. 2)ie (Srjtjerjogin 'jJJtargarcttja berroenbete itjn 1523 511 9Jcecrjelu

für £)erfteJlung einiger älterer 23ilber. $n 9Jcect)eln fd)eint @. einige 3eit gelebt

ju tjaben, ba er, roie roir fetjen roerben, aucr; ben 5Utar ber bortigen ßucaögilbe

gentalt tjat. ßängere 3 eit roar 9ftibbelburg fein SÖotjnfitj, roo and) fein

©djtoiegerforjn, ber ^Dealer .£>enbrif ban ber -Iperjbcn au§ ßöroen, lebte. 3)te S3e=

jietjung ju (Stjriftian II. bon 2)änemarf, ber nact) feiner Vertreibung im 3- 1523

in ben ftieberlanben refibirte, roirb nierjt nur burd) ba§ 53ilb in £>ambton Gourt,

fonbern aurf) burd) einen bom 20. Stuguft 1528 batirten S3rief be§ Äönig§ be=

rotefen, ber für ba§ (Srabmat fetner berftorbenen ©ematjtin ^fabella bon Defter=

rcict) „^enntjnV s
Jtatt) einrjolen toill (Messager des sciences historiques, Gand

1855, ©. 415). 2ßir fennen nur eine tteine 3af)l ecfjter unb gefietjerter Söerfe

be§ $?ünftter§, bon benen bto§ toenige batirt finb. ©offarfg ^aubtroerf roar ein

großer Slttar mit ber ^reu^abnaejme ju 9Jtibbelburg, ber 1568 burd) SSlitjfdjtag

äerftört rourbe. Sürer, ber benfelben (ümbe 1520 gefetjen , berounberte it)n im

Kolorit. Unter allem Gsrtjaltenen ftetjt ber fjeilige Suca§, ber bie 5)tabonna

malt, im ®om 3U $rag (jur $ät in ber «Sammlung batriotifdjer Äunftfreunbe

bafeloft) obenan, (jr tjatte mit 3tt>ei fpäter bagu gemalten klügeln bon Midjaet

Gocrie ben Slttar ber Tabelle ber 9Jtalergilbe in ber Äattjebrale ju 9Jced)eln ge=

fdjmüdt unb mar bon $aifer 9iubotf II. entfütjrt morben ; bergeben» berlangte

ber ütatt) bon 2Jted)eln im $. 1614 ba§ Söerf bon Äaifer s3Jcattl)ta§ surüd

(bgl. ba% in ber Revue d'histoire et d'archeologie, T. I, bublicirte Socument).

23ei einer Reinigung im $. 1836 !am ber bergeffene 9came be§ 9Jteifier§, (Soffart,

jum S}orfd)ein. ©. ^eigt fiel) tjier im Sottbefife ber flanbrifdjen £ed)nif unb

it)re§ trefflidjen @otorit§, in ben Figuren fudjt er ben älteren ©tit feftsutjalten,

unb jjroar in Spaltung unb Seroegungen mie in ber etroa§ 3U fdjroeren ©eroan=

bung; nur tjat er nidjt meljr ganj bie Üiefe unb ^nnigfeit ber alten 9Jceifter.

®ie ©etailbetjanblung in ©djmuctfacrjen unb 35eimerf ift bon rjödjfter geinl)eit.

S)ie Jftenaiffanceformen ber 2lrcljiteftur finb offenöar in Italien an ber Guetle

ftubirt, menn auet) bem flanbrtfcfjen ©efctjmad angebaut; unter ben 23itbfoerlen,

toelctje jur Secoration bienen, finb ein ^nabe mit ber (Ban§, ein bronzener <£)er=

cule§ bom 5lttertljum infptrtrt. S)er ^intergrunb mit feinem effectbollen üDurcb/

blid ift ebenfo boräüglictj in ber djarafteriftifetjen SSiebergabe be§ 9Dtateriat3,

SSron^e unb ^larmor, roie in ber bolttommen betjerrfcljten Sinien= unb Suft=

berfbectibe. ^n großen Äircrjenbitbern bflegt 5Jt. ben trabitionellen ©til

mögtict)ft feftjurjalten, fo in ber mit feinem bolten tarnen Dejeictjneten Anbetung

ber Könige in ber Sammlung be§ @art of 6arli§le ju Saftle ^oroarb , einer

großartigen ßombofition bon 30 Figuren, bei roeldjer bie Slrcljiteftur ebenfalls

eine bon Italien beeinflußte 9tenaiffance ift. ^u mancljen fleineren 9ttabonnen=

bilbern [treibt 5Jtalbufe naclj größerer greitjeit bom älteren Stil in ben Stroen

unb ben ^Dtotiben ber Setoegung unb get)t auf eine Sinienfüljrung, eine ©rajie,

au§, für bk Seonarbo ba Sinei unb [eine Sctjule bie 25orbilber geroärjren,

toäljrenb er äugleidj bie iHnbertörberdjen auf ba§ ^ein[te 3U mobelliren berftetjt.

3)or3ug§roeife anmutljig ift bie 9Jtabonna mit bem $inbe an ber offenen SSruft

im ihmftberein 3U fünfter (be^eicljnetj, roätjrenb bei ber 9Jtabonna mit bem

Knaben im ^embdjen, ber einen 3lbfel Ijält, im ^Berliner sIftufeum, bie sIRotibe

fdjon an ba§ ©edierte ftretfen. @in Sruftbilb ber SJlaria mit bem Äinbe in

ber £>re§bener ©allerie ift in ben 3üSen befonber§ inbibibueß. sftact) 5lbel ber
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fyorm unb Setoegung ftrcBte ©• namentlich in einer flehten Mabonna in ganzer

^igur auf einem Nenaiffancetljron , 1527 bahrt, in ber Mündjener $ßinafotl)ef

nnb öfter roieberrjolt. @ben fo tjäufig ift fdtjon in alter 3^it ba§ fleine @ccet)omo=

Sttb im Mufeum 3u 2tntmerpen (bezeichnet) copirt morben. 2)a§ 1517 batirte

S)iptt)d)on im £oubre, ba§ auf einer ü£afel bie Mabonua, auf ber anberen Siean

(Saranbotet, ben Äanjler bon ^tanberu, im Sruftbitb jeigt, ift für ®. al§ 33ttb=

nifjtnaler djarafteriftifd). £)ier roie in bem ermähnten Silbe ber brei Äinber

6r)riftian§ II. zu ,$ampton ßourt ift ztoar bie Neigung 311 ettttaä übertriebener

Sptafttt in ber Mobeltirung, zugleid) aber aucr) ein boltenbetei Naturgefüljl mab,r=

Zuneljmen; eine zu gro^e kläffe im ftleifd) ift nur einem ©djroinben ber rottjen

k'öne zuzufdjreiben. S)ie ©olbroägerin im Mufeum zu Serlin ift eine inbibibuelte

unb anjietjenbe (Benrefigur. 2tm roenigftcn roerben mir ben bon ©. gemalten

mbtfjologifdjen ©egenftänben, ben „^oetereien", bie feine 3e^9enoffen bor altem

intereffirten, ©efdjmacf abgewinnen, ©einer 1527 bahrten SDanae, bie in einem

fäulengetragenen Nunbbau fiijt unb ben (Solbregen im «Sdjoofje auffängt (Mündjeu,
s4>inafotl)ef) ferjlt ibeater ©crjhntng unb bie ^oefic bc§ ©tnnlidjen. Sei naeften

Figuren in großem Mafjftabe, toie bem Neptun mit ber 2lmpt)itrite, bon 1516,

im berliner Mufeum, ben jraei 3lbam= unb (£ba=Sitbern ebenba unb in .»pampton

ßourt, fud)t er fid) bie impofanten Motibe, bie birtuofe Sefjanblung ber Muffeln,

mie er fie bei ^Jctctjelangeto tonnen gelernt, anzueignen, mirb aber fdjroütftig,

gefudjt unb falt in ber garbe. $raglid) ift, ob bie Sezeidjnung ßofart auf

einem ber legten Silber in bem berühmten Breviario Grimani ber 9Narc.u§bibliott)ef

,^u Senebig, ber Simulation ber Zeitigen j?ah)arina mit ben ^tjilofopfjen, auf

3JI. geljt. S)ie ütenaiffance be§ ^)intergrunbe§ entfpridjt feinem ©efdjmacf,

roäfjrenb fonft fpätgotfjifcfje 3lrd)üeftur in biefen Miniaturen borhn'egt. ^eine§=

faH§ f)at aber Mabufe an biefem toot fd)on ßnbe be§ 15. 3>af)rfmnbert§

boltenbcten Srebier einen roeiteren Stnttjeil, al§ bafj er auf einem nodj leer ge=

bliebenen Statte einen gelegentlichen Serfudj in ber Miniaturmalerei madjte.

—

Neben Quintin Meffb§ ift Mabufe bamal§ ber größte niebertänbifd)e Maler.

$ener bleibt ber fjeimatb,lid)cn £rabition treuer unb ift fomit in fid) einiger,

roäfjrenb ©. e§ z^ar oft zu einer größeren fjreirjcit, einem moberneren Gepräge

be§ (5hle§ bringt, babei aber in einen 3u>Mpalt zunferjen flanbrifcrjem Gtjarafter

unb itatienifcfjen (Sinflüffen gerätt). Söottmann.
©öffcl: Soadjim ©., brudte bon 1618—43 zu ^ilbegtjeim. 9lu§ feiner

3)rucferei ging im anfange be§ 30jäljrigen Krieges bie erfte 3 e^unS *>e§ 2anbe§

^annober Ijeröor, bod) tonnte man fie eigentlid) nid)t al§ eine fetbftänbige Qt\=

tung bejeidjnen, ba fie nur ein äöieberbrud einer Nürnberger 3 e^unS toar / ^ic

ber £itcl ber ztoeiten Nummer felbft angibt. Sie erfte Nummer bon 1619 trägt

ben Stttel: „S)ie erfte geihtng, bie fid) im ganzen römifd)cn Neidje, forooljl aud)

in ben benachbarten ßänbern al§ 2Belfd)tanb
,

g-ranfreidj
,
^ifbanien, ©ngetanb,

SDänemarf, 6d)toeben, ^>ot)len, Mo§cau, Sieflanb, Surfet u. f. to. unb bann in

ben meit abgelegenen Sfafeln, al§ 6t)pern, Mabera, 6anbia u. f. ro. begeben unb

Zugetragen, fo burd>§ ganje ^alt)r roöd)entüd) anljer gelanget unb aüifiret

morben". Sie zroeite Nummer rjat bagegen ben3ufa|: „bon Nürnberg mödjent=

lid) anljero gelangt". 3lu§ biefem Anfang einer Leitung entftanb fpäter bie

„pribitegirte ^ilbe§^eimifd)e 3eitung". 3tn 3f. 1621 mu^ bie Leitung nod) be=

ftanben fjaben, ba ber Magiftrat bon ^ilbe§r)eim einen eigenen ßenfor für biefc

3eitung angeftellt ^atte. Nad) bem £obe be§ ^oad)im ©. festen feine SBittme

unb ßrben bie SDruderei fort unb 1649 brudten fie unter anberem eine |)ilbe§=

Ijeimifcfje ®erid)t§orbnung. (Stma um 1650 ging bie ®ruderei bon ©öffel'ö

(Jrben auf 3fuliu§ ©ei^mar über.

Sgl. ©rotefenb, ©efd)id)te ber Sudjbrucfereien in ben tjannoberfdjen unb

braunfdjmeigifdjen Sanben. <Sd)marzfopf , lieber politifd)e 3 e^unScn * c - ^
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©adjfen, SLtjüringen tc, ©. 100 u. ff. ^rut}, ®efdjicf)te beä beutfcfjen 3our=

naKSmug, I. 33b. ©. 220. Ä eignet.

Wollet: $riebrict) ^xanj £b,eobor ©., aU granääcaner ^ater $en=

ricu§, geb. ju 9Jtagbeburg am 1. 9tobbr. 1800, geft. 3U Söiebenbrüä in 2Beft=

falen am 2. 2)ecbr. 1856. ©ein 23ater mar ^räfibent be§ .<parjbebartements im
Äönigreicf) SBeftfaten, fbäter 9tegierung§präfibent in $öln. ©. ftubirte mit

feinem jüngeren 23ruber ^ermann Sofept) (fpäter Cbertanbeägericfjtöratb, ju

9tatibor, geft. 1853 ju ©djroeibniir $ura in 23erlin unb 23onn. 2lm lederen

Orte traten beibe 33rüber nact) bem 23organge be§ $rofcffor ^reubenfelb (geft.

al§ Sefuit ju ©tonbfmrfi in Gmglanb am 19. 3fuli 1850) jur fattjolifdjen

Äirctje über. 9tacfjbem ®. einige Seit 9lffeffor am Äammergericrjt ;ju 33erün

unb in ^amm geroefen, trat er 1826 ju Ütietberg in 2BeftfaIen in ben gran=

ci§canerorben , ber eben bamat§ bon gtiebricr) 2ßitt)elm IV. bie Grlaubnifj

ermatten, micber s)tobijen aufiunetjmen. %m $. 1843 geriet!) er in ^otge feinet

!Projecte§ ein Gtariffinnenflofter ju grünben, mit feinen Dberen in (lonfüct, er=

regte burcr) eine mit feinen Glariffinnen unternommene abenteuerliche Üretfe nactj

23erlm 2Iuffet)en (bgl. #ifM>oI. Slätter XI [1843], 205), mürbe nad) 9tom

citixt unb macrjte bon bort au§ aucr) eine Steife nact) $erufa(em '„*ßitgerretfe

nact) Serufatem 1843—44", ^aberborn 1848). %n 9tom mob/tmotlenb be=

tjanbelt, teerte er nacf) Söeftfaten juriicf unb lebte fortan 3urüctge3ogen , in ben

legten Sa^en rücfenmart§leibenb, in berfdjiebenen iHöftern ber roeftfätifctjen

£)rben§probin<5. ©. fcrjrieb einige 33rofct)üren über bie ^Angelegenheit be§ @rä=

bifd)of§ (Itemens 3tuguft bon Äöln (1837 unb 1838) unb eine fet)r grofje

3ab,l bon ($ebet= unb @rbauung§büctjern. 23on einem munberüctjen tt)eofoptjifct)=

tabbatiftifcrjen 23ibetcommentar („£)ie tjeit. ©djrift in itjrer Ur=©pract)e") ftnb

nur ätoei -£jefte (1850) erfcrjienen.

Ütofentrjal, (Sonbertitenbilber, 2. Stuft- 1. 33b. 1. 2tbtf). ©. 402. t-

Stafjmann, Mnftertänb. ©crjriftftetter ©. 128 (S3cr3eidt)ni§ ber Schriften

©ofelcr'ä). fteufd).

©ofmer: 3ot)anne§ (Sbangelift &. , ber bebeutenbfte Vertreter ber

ebangelifctjen 23eroegung, roetctje gegen @nbe be§ 18. $at)rf)unbert§ in 33aiern

entfianb , mürbe geboren am 12. (ober 14.) üDecbr. 1773 in bem baierifdjen

Söeiler Raufen (bei ©ünjburg, bamal§ ;mm 23i§ttjum Augsburg getjörig). ©djon

früt)e ermacrjte in bem frommen, talentbotten unb lernbegierigen Knaben ber

SBunfcr), ©eiftlictjer p merben; ben Söiberftanb feiner moltb.abenben ©ttern,

bereu 10. Äinb er mar, überminbenb, trat er mit 12 Sauren in baö ©a(bator=

gbmnafium in 3tug§burg ein, toe(cr)e§ bon ^efuiten trotj ber Stufb^ebung i^re§

Drben§ geleitet mürbe; ^rür)jab,r 1792 be^og ©. bie Uniberfität Sitlingen,

©eptember 1793 bertaufctjte er fie mit ^ngolftabt, beffen (Beorgianum it)m einen

ermünfc^ten greipta^ gemäfjrte. 2rübe ftnb bem nact) 3öat)rt)eit ftrebenben

Jüngling bort bie £age berftoffen; bie 2tnftatt mürbe in jefuitifcrjem ©elfte ge=

teilet, bie 2et)rer befc6,äftigten fict) menig mit ifjren 3ögtingen, ftrenge 33orfc^riften

fctjtoffen biefe bom Umgang mit anbern beuten faft böEig ab; irjm felbft tonnten

feine ©tubiengenoffen, meift 23auernförjne ob^ne ernfteg miffenfdmftticf)e§ ©treben,

bie an materiellen Grgöfeticrjfeiten it)re b^öcrjfte g^eube fanben, menig ©tjmbatrjie

abgeroinnen. W\t treffücr)en 3eu9n iffen au§gerüftet, ein ernfter frommer ^üng=
üng, berlie^©. am 21. Suti 1797 ^ngotftabt, um ben 9teft be§ 3ab,re§ in bem
^rieftertjaufe ju 5ßfaffenb,aufen äujubringen. 6§ fct)ien ib,m ein ©efängnifj ju

fein unb bon ganzem ^erjen freute er fidtj , at§ er bie ^rieftertoeitie erhalten

tjatte unb am 28. San. 1798 bem £)aufe 23alet fagen tonnte; für feine be=

fonbere 33egabung mar bie anregenbe bxaftifcrje J^ätigfeit eine§ @eiftlicr)en bie

paffenbfte; unb in richtiger ßrtenntni^ feiner felbft tjatte er bie Slufforberung eine
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miffenfdjaftlidje ßauf&afju all Uniberfitätätefjrer einjufdjlagen früher fdjon abge=

miefen. $n ben brei ©teilen, bie er bei üteifje nad) befleibete, ©toffenrieb, üteuburg

unb ©teeg mibmete er ftd) mit allem ©ifer, befjen feine fromme (Seele fäfjig mar, feinen

geiftlicfjen 9lmt§pflid)ten, befonberä ber ©eelforge ; ba§ 33ilb be§ ©eelforger§, wie

e§ ©etiler in feiner ^aftoralttjeologie gejeicfjnet tjatte, fudjte er lebenbig barju=

[teilen, .^ugleidj ging in jener $eit eine bebeutfame innerltdje äöenbung hei

ifjm bor. (Sine cigentrjümticfje reformatorifdje 23emeguug mar gegen 6nbe be§

18. 3af)rrjunbert§ *n ber fatfjolifcfjen Äirdje jener ©egenb entftanben (atuifdjen

ßed) nnb Sfller); fie fiel äeittief) ^ufammen mit ber Sluffjebung be§ 3efuiten=

orben§ unb ben SSeftrebungen, eine beutfdje fatf)otifd)e 9tationalfirdjc ju bitben;

fie mar fjerborgerufen burd) bie geiftige Surre, roeldje 9tationali§mu§ unb jefui=

tifdjer ©d)emati§mu§ auf bem $elbe fatfjolifdjer Serjre unb 8eben§ t)erbor=

gebracht fjatte; ein ©ringen auf religiöfe Sttuerlicfjfeit mar ba§ cfjarafteriftifetje

3etcf)en biefer SBeroegung, im 2lnfd)luß an genelon, Stomas a Äempi§ u. 51.

fugten bie Vertreter biefer "Ridjtung auf bie ebangetifcfjen ©runbbrtn^ipien ,juriicf=

^ugetjen, roeldje fiel) noef) in ber fattjotifdjen ©laubenslelrce fanben. 2Biffenfd)aft=

lief) mar biefe Stiftung angeregt morben burd) ^ov). 9ftid). ©aiter, roelcfjer

neben einer großartigen fdjriftfteflerifcfjen Ifjätigfeit einen meitgreifenben (Einfluß

al§ 2er)ter auf bie baierifcfje tfjeologifcfje ^ugenb ausübte. 9lber mäfjrenb ©ailer

ben SSoben ber fatljotifdjen i?ird)e unb ßefjre nie Perließ, roaren 33oo§ (f. b.

Slrt.) unb nad) ifjm unb burd) ifjn ©. tion tfjrcn praftifcfjen religiöfen 23ebürf^

niffen getrieben balb weiter geführt ju fpecififcfj ebangelifetjen ©runbfä^en, jur

Sefjre üon ber ^Rechtfertigung burd) ben Stauben. Dioctj meinten fie mit ifjren

Slnfdjauungen 9taum in ifjrer fatf)otifd)en £anbe§firü)e ju Ijaben , aber ber leb=

fjafte £rieb ju gemeinfdiaftlidjer (Srbauung, ber fid) in biefen Greifen funb gab,

erregte ba§ Mißtrauen ber bifd)öflid)en Dtegierung. ©., roelcfjer gfrüfjjafjr 1801

al§ üDomcaplan nad) 2lug§burg berufen morben, mürbe Wäx& 1802 in llnter=

fudjung gebogen unb ju mefjrroöcfjigem Slufentfjaft im s}kieftercorrectionef)au§

(Göppingen berurttjeilt. Sängere geit lebte er bann ofjne ©teile bei 3"reunben,

ba änberte ber 3tei<^§beputation§fjauptfd)tuß bon 1803 — mie fobiele Skrtjältniffe

aud) feine ©tellung. 2)a§ 33i§tl)uin Augsburg fiel an 23at)em, unb 931ont=

gela§, ber ehemalige $ltuminat, beborjugte befonberS bie 9Jtänncr, roeld)e bie

pfäffifcfje ^Regierung berfotgt fjatte. ©. erhielt bie gutbotirte Pfarrei S)ir(emang

hei 2JtinbeIfjeim (©eptember 1803). (Smfig unb fegen^reidj mirfte er bi§ Januar
1811 in biefer (Semeinbe, ein anregenber ^rei§ ebler gleidigefinnter fyreunbe,

barunter ©djmib, ^enneberg, ©iEer, 23at)r umgab tt)n, balb aber mürbe er audj

mit ben glauben§treuen ^roteftanten ©übbeutfd)tanb§, Äießling, ©djöner, 23udj=

ruefer, ©pittler, 231umljarb u. 31. befannt, er nar)m SLfjeil an ben Seftrebungen

ber SBibetgefellfdjaft für ©übbeutfdjlanb unb bie ©tijmeij unb öerbreitete eifrig

ba§ 2Bort ©otte§ unb erbaulidje ©djriften. 2)amit mürbe aber bie Muft,
melctje ifjn innerlid) oom Äatljolici§mu§ trennte, größer, eine Üteife nad) SSafel,

3ürid) , ©t. ©alten, roo irjm bie ebangelifctje ^irdje 3um erftenmat in ifjrer

äußeren 6rfd)einung entgegen trat, öermerjrte bie ©ntfrembung, aber ben ent=

fdjeibenben ©djritt be§ UebertritteS ttjat er nod) nid)t. Sßegen gefdjmäctjter ©efunb=

t)eit legte er feine SpfarvfteUe uieber unb naljm eine SSeneficiatenftelle in 5Dlünd)en

an, aber fobalb er roieber prebigen tonnte, mibmete er fiel) eifrig pfarramtlidjer

2f)ätig!eit unb feine augge^eidjnete 9tebnergabe getragen Pon magrer grömmig=
feit, fammette rafd) au§ allen ©djicfjten ber Söetiölferung eine jafjlreicfje ,,©oßner=

gemeinbe" um it)n. Sßeitljin öerbreitete fid) fein 9ruf, norbbeutfcfje Sfjcologen

berfäumten feiten, menn ifjr 2Beg fie burd) 5J^ünd)en füfjrte, ifjn ju befucfjen, bie

beiben ©ad, ©netljlage, ©d)leiermacf)er (^erbft 1818) fpracfjen nadjeinanber bei

bem „tüchtigen, feften, frommen 5)lann" ein, aud) 33etl)mann--.£>oltmeg befucfjte
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iljn (Sfuti 1817) , aud) mit ber 23rübergemeinbe trat er aunädjft brieflich in

SSerbinbung. Slbcr bie fattjottfdje j?ird)c roanbte iljrem tjalbabtrünntgcn Sotjue jetjt

itjre botte Slufmerffamfeit p; ber ^efuitenorben roar ttrieber rjergeftettt roorben,

bie Gurie unabtäffig bemüht, bie frühere
sUlad)t aufs neue p geroinnen, sJJtontgelas

rourbe eutlaffen (2. gebr. 1817). 33ei einer foldjen 9ticf)tung ber ©cifter tonnte ein

sJJtann rote ©. nicCjt lange unangefochten in ebangelifctjem ©inne roirten. 9Mbe
ber Sßerbädjtigungcn

, fürdjtenb, munbtobt gemadjt <m roerben reichte er am
23. 2tug. 1819 feine ßntlaffung ein unb natjm bie ©teile eines fatf)olifdjen

9teligionsler)rers am ©tjmnafium tum SDüffetborf an , biefelbe roelctje bor irjm

SSoos inne getjabt rjatte. 2iber lange roar feines Bleibens nictjt bafelbft, ränfe=

trotte SDenunciationen bon 23aicrn au§gerjenb, erfcrjroerten feine üttjätigfeit. S)a

entriß irjn ein 9tuf nad) ©t. Petersburg {Wäx^ 1820) btefer unangenehmen
ßage. ^jaifer 2Ileranber I. Ijatte unter bem (Jinftufj ber grau b. Ärübener fein

3teidj ben religiöfen glüd)tlingen geöffnet. SBürtemberger unb 33aiern roaren

3arjtreicr) in bie fübtidjen ^robin^cn eingetoanbert, ßinbt, ©ofjner's greunb, roar

^ßrobft bei Obeffa, ©. fetbft rourbe ^rebiger an ber fatijolifdjen 9Jtatt(jeferfirdje

in <5t. Petersburg (10./22. Sruli 1820). SBie überall fo geroann ©. roätjrenb

ber titer ^atjre feines bortigen Slufentfjattes burd) feine eifrige ^farramtticrje

^ätigfeit großen ©influfj ; aber als nadj bem Gongrefi in SJerona ber Äaifer

burd) bie altruffifdje £>ü|3ofition in feinen Steform^tänen roanfenb gemadjt rourbe

unb ©alitun, ©ofmer's SSefdjütjer, geführt roar, rourbe ©. felbft als ^lluminat

berbädjtigt , bie eifrige görberung ber 23tbetberbreitung iljm borgeroorfen unb

unberfänglidje ©teilen aus feinem 33udje: „2)er ©eift bes Sebens unb ber ßetjre

$efu" als ©djmätjungen ber rjeil. Jungfrau ausgelegt. S)as ^ßrebigen tourbe

ifjm Verboten unb er am 11. 9Jtat (29. 2lprit) 1824 bes ßanbes berroiefen.

2)ie Hoffnung, roelcrje er jahrelang rjegte
,

feine Unfdjutb roerbe ertannt unb er

roieber nadj Petersburg prüdberufen roerben, ging nidjt in ßrfüttung. SDen

Sommer 1824 Ijielt er fid) in 23erlin unb Slttona auf, 15. Dctober 30g er

nad) ßei^^ig. 3ienilid) abgefdjloffen , nur mit wenigen Familien berferjrenb,

bradjte er bort beinahe jroei $arjre p; ein umfangreidjer SSriefroedjfet ent=

fcfjäbigte irjn für bie fetbftgeroärjlte (Jinfamfeit unb fortgefefete fdjriftftetterifcrje

£fjätigfett bewies, bafj er fein ^funb ntcrjt »ergraben roolte. SSerfammtungen,

bon wenigen Seuten befugt, gaben ber Sßolijjei ben Slntaft, irjn aus Seidig aus=

proeifen. 2)en ^eimatlofen natjm ©raf 9teufj XXXVIII. in ^änfenborf auf;

mit irjm unb anbern abeligen Familien, ©totlberg, üteben, Srotjna, roar ®.

fdjon früher betannt getoorben. %m 23. ^uli 1826 trat er öffentlich in $önigs=

l)at)n gum 5|3roteftantismus über; innertid) blatte er fdjon lange leine ©emein=

fcrjaft mel)r mit feiner 9Jtuttertird)e; er roottte aucr) nad) aufjen b^in Ätarb^eit

über feine ^erjenSftellung geben, bie ©etjnfucrjt nad) einer feften geregelten

äßirtfamfeit roirfte ebenfatts 3U biefem ©djritt mit. $n Berlin fottte it)m biefe

ju 2rjeil roerben; feine SSetannten brad)ten i^n borttjin als an einen für feine

£r)ätigfeit geeigneten Ort; aber ^atjre lang 30g fid) feine befinitiöe 5lnftellung

tjinaus, aud) nadjbem ber meb^r als 50jät)rige ^tann bie 5]ßein einer förmtidjen

Prüfung mit 5|3robebrebigt blatte über fid) ergeben laffen; mit mancherlei 2Biber=

roärtigfeiten blatte er ju fämbfen. S)ie berliner ©eiftlidjen, mit 2lusnal)me

©c^teiermac^er's , öerfagten itjm iljre ^anjeln; ftzbxüax 1829 erfolgte enbtid)

feine Berufung an bie Set^teljemsftrdje , rafd) fammette fid) aud) Ijier roieber

eine äaljtreicrje ©emeinbc aus alten ©tänben um it)n unb feine bebeutenbe Einlage ^u

braftifc^er ^b^ättgfeit tarn p boller Entfaltung, er grünbete einen 5Jlännerfranfen=

berein, bas (Stifabet^entrantenb^aus, mehrere Äinberberoal)ranftatten. 6ben fo toeit=

greifenb roar feine Stb^ätigfeit in ber $örberung ber äußeren 5)ciffion; er grünbete

1834 eine 3«tfdjrift: „S5ie Vierte auf bem 9Jliffionsfelbe" für 9Jtifftonsfreunbe
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unb ^Riffiongbereine ;
feiner anregenben Sßerfönlidjfeit gelang eg, ftetg neue

©enbboten für bag (Jbangelium ju geroinnen, im Gablanb, in ^orbnmerifa unter

bie fircrjlidjer Pflege entbetjrenben 2)eutfdjen, auf bie Gfjatfjamginfeln in $olrj=

nefien, befonberg in S^bien unter ben ÄrjolS roaren ib,re Stationen, bon roetdjen

bie letztere bie bebeutenbfte , nod) 6tiit)enbe ift. ^uneljmenbe JMnftidjfeit unb

amttic|e Skrbriefjticrjfeiten beroogen iljn am 21. Abril 1846 feine ©teile auf=

jugeben, ungeftört !onnte er fid) nun biefen Sßerfen ber (fjvtfttidjen 33arml)er3tg=

leit unb SBruberliebe roibmen, big ber £ob am 20. 9Jtär<$ 1858 bem reid)=

gefegneten Seben unb SBirfen ein (Snbe macrjte. — 9}on feinen ©Triften, roelcrje

alle, audj bie rjiftorifdjen , einen erbaulidjen Glmrafter an fiel) tragen , finb bie

befannteften unb bebeutenbften: „ 2)ag (Srbauunggbucrj beg Triften ober bie

1)1. ©cfjriften beg 91. £eftamenteg", £t). 1—8. 1827—31
; „(Seift beg £ebeng unb

ber 2eb> 3efu", Sb. 1. 2., 1823, unb befonberg fein ,,©d)a£fäftd)en'', ent=

Imltenb biblifdje ^Betrachtungen auf alle Sage im 3af)re, 35b. 1. 2., 1825, oft

aufgelegt; mehrere ©ammlungen feiner ^ßrebigten unb „Martin 23oog, ber *p,re=

biger ber ©eredjtigfeit, bie bor ©ott gilt", fjerauggegeben bon $. ©ofjner, 1831,

ein fctjöneg 5Denfmal bietätgboller Sreue , bag er bem früljberftorbenen greunbe

fefcte.

$or)anneg ©offner. (Sin Sebengbilb aug ber Äirdje beg neunzehnten

Sab/iljunbertg bon ^ermann £)alton. ^Berlin, Sertag beg ©ofjnerifdjen

5Jliffiong=23ereing. 1874, eine bortrefflidje SBiograbljie mit SSenutumg bieten

fjanbfdjrifttidjen 9ftaterialg unb umfangreicher ßitteraturfenntnifj flar unb an=

jte^enb gefdjrieben. ^rodmoro, 3>orjanneg ©ofcner. 23iograbf)ie aug £age*

büdjern unb Briefen, 33erlin 1864. 35"etl)mann=.£)oItmeg, Sofjanneg ©ofsner

in £)eutfcb> 3eitfd)rift für djrifilidje 2öiffenfd)aft unb djriftltdjeS Seben, 1858.

©. 177 ff. (§bangetifd)e Äirdfjenäeitung, 1858. ©. 837
ff. 2lid)inger, $o=

rjann 9)tict)aet ©aiter, ^reiburg 1865. ©djmib, ©efdjidjte ber fatfjolifdjen

$ircb> ®eutfd)Ianbg, 9Mnd)en 1874. £t)eobor ©djott.

©OÖümt bon Stmftel. Atg ber 23ifc^of§ftur)t bon Utrecht, burd) ben 2ob
Otto'g III., roeldjer bem IjoIIänbtfdjen ©rafenfjaufe nalje anbevmanbt mar, 1249

crlebigt mar, madjten fiel) bie 2)omf)erren ber fünf $abitelfirdjen bie Slbmefentjett

beg römifcf)en ^önigg, 2Bitt)elm II. bon .^ottanb, tueltcfjer bom Kriege um bie

beutfctje ih'one ganj in Anfbrud) genommen mar, %u 9tuije, um frei bon frember

befonberg Ijoltänbifdjer GHnmifdmng, bie 23ifd)ofgmal)l ju boll^ieljen. ©ie mahlten

einftimmig ©. b. 21., feit 1225 -i]3robft bon ©t. Sodann ju Utrecht, melier

äroar einem ImHänbifdjen , aber um feiner rjeranmadjfenben 9Jtad)t bei bem
©rafen SBilljelm menig in ©unft fteljenben ©efdjlecrjte angehörte. S)ie SBaljl

mar inbefj feine gtücfliä)e. 3Bie $cba unb anbere ßljroniften berichten, machte

man bem neuen 33ifcfjof balb ben Söormurf großen Ungefctjicfeg in SSetjanblung

ber fiicfjlicfien Angelegenheiten, unb atg er faum einige 9Jlonate fein Amt be=

fleibet blatte, erfctjien ber römifctje ^önig, bom bäbftlidjen Legaten betrug

be (iaputio unb bom fölnifdjien ©rsbifcrjof ^onrab begleitet, 3U Utrecht, morauf

ficr) ©. genötfjigt fal) , auf einer allgemeinen J?abiteIfimobe feine SBürbe nicber---

julegen. ^önig unb ßegat embfarjlen auf ben 9}orfcl)lag beg (h^bifctjofg bem
Kapitel ben ^einricf) bon S3ianben. ®a§ in 3BaI)rIjeit bag $abitet fiel) über

bie gäfjigfeiten eineg 5)lanneg, ben eg feit 25 S^ren fannte, fo getäufdjt Ijaben

jotCte, ift bod) faum gtaublid). S)er roirflidje ©runb, um beffen ^Bitten ©. jum
9tücftritt gemungen marb, mar bod) rcot ber, bafe ©raf SBiltjelm feinen ßinflufs

im ©tift beraubten unb barum ben SSifdjofgftufjt nidjt in bie ,£>änbe eineg ber

mädjtigften ©efdjledjter beg Sanbeg fommen laffen rooltte. 3IIg bom Sßapftc

^nnocentiug IV. gefröntem römifdjen Könige fonnte eg 23)itf)elm nid)t ferner

fallen, bie ©uttjeifjung beg ^pabfteg ju erlangen. Ob ©. nad) feiner (Sntfetmng



©o§toin — ©ofjtuin. 411

3u feiner *propftei aurüdEfetjrte, tüte er es fieb bei ber 2Bar}I borbcbielt, ift fheitig.

SJteijt SBarjv^eintictjfett bat eine anbete Wacfjricbt , nad) bet er Secan ber

Katrjebralfircrje ju Köln geroorben unb bort geftorben jei. Weiteres über Um
bei 2Mt, Kerkgesch. v. Kederl. II. 1. St. Bl. 116 ss. Strenb, Gesch. d.

Vaderl. IL Bl. 283 unb ban ber Wa, Biogr. Woordenb. »an ©lee.

ötoeüUtt bon ajtarienoerg ift ber erfte tirotifd)e (Sbronift. lieber fein

Seben erfahren mir nur toenig unb jmar faft nur aus feinem SBerfe. $om
sButterfchof$e an, roie er jagt, bon ber $abt bes Klofters 5Jlarienberg ernäbrt,

bereitete er fiel) bort jur 3 e't ber furchtbaren *ßeft öon 1348, metebe alle

SSitiber bes ©tiftes bis auf ibn , ben 2lbt 2Bt)fo, einen Sßriefter unb einen

Saienbtuber binmegraffte, auf bie ^riefterroeitje öor, bie er im fotgenben Ssabre er=

fjielt. 2)a nun ^Jtöndje aus öerfebiebenen Öegenben ins Klofter berufen würben

unb in fyotge beffen ber (Sborgefang gar ntebt mebr barmonirte, fetjte ©. bie 9Mo=
bien in 9Zoten, au meldjem Qtoede ibm ber Slbt felbft einen großen £beil bes

Slntibbonars borfang, 3m 3. 1374 erfcheint er als ^rtor bes ©tiftS. 2lm

1. Slpril biefes 3abres ernannte ibn Seobolb III. öon Defterreicb, bei bem er in

bobem Slnfefjen ftanb
, au feinem Gablan. 2lm 30. 3£ult biefes ^abres mürbe

er bon einer anfteefenben Kranftjeit, bie im Sanbe roütfjete, ergriffen, boerj genas

er. Sein lobesjabr ift unbefannt, ebenfo bie 3eit ber 2lbfaffnng feiner (ibronif,

bie er jelbft „Registram monasterii Montis sanete Marie" nannte, ©ie füllte

nad) feiner eigenen Slngabe bie benfmürbigeren Xrjaten ber Siebte bom erften,

2ltbred)t (c. 1130) bis auf SDB^fo (t 9. 9Jcai 1362) erjäbten. ©. banbett

barin obne Drbnung unb ütüdfiebt auf 3eitfolge bon ben ©djidfalen bes Klofters,

beffen ©rünbern, Söofjlttjätern unb SSebrängern, mobei er aueb für bie ©efcbidjte

Tirols befonbers in ber Qnt Submig bes SSranbenburgers unb in bem erften

3 a free ber rjabsburgiferjen |>etrfcr)aft manebe mertbboHe unb, bon ben Satjraarjlen

abgefebjen, aueb auberläfftge 91ad)rid)ten bringt; bas brüte unb lebte 23ud) ent=

bält 9lofd)viften bon berfcrjiebenen für bas Ktofter miebttgen Urfunben. — Sias

Original biefer Cbronü befinbet fid) im ©tüte SUlarienberg im SSintfcbgau. (Sine

genaue Slbfcbrift, aber obne 2lusfcbeibung ber fbäteren $u]ä%e unb ftortfefeungen

bejtfct ba3 gerbinanbeum in^nnsbrud (Bibl. Dipauliana Xr. 1319). Sßrudjjftüde

baraus finb gebrudt bei (Siebborn, Episcop. Curiensis Cod. prob. p. 124 ff. unb

bei 51. öuber, ©efebiebte ber Bereinigung Tirols mit Defterreicb ©. 121 ff. unb

272—276. (Sine unbotlftänbtge unb fetjr freie llebeifetmng lieferte $• 9töggel

in ben SBeitr. 3. ©efeb., ©tatiftit ic. bon Sirot unb Vorarlberg 1, 69 — 165

iftnnSürutf 1825). (Sine 2lu§gabe nacb bem Drig. bon P. SBaftliuS ©cbtüi^er

at§ 2. Xbeit ber tirot. ©efcbid)t§q. Snnsbrud, SBagner) ift im ®md.
33gl. aueb ^- @gger, ^ie älteften ©efcbid)tfd)reiber, ©eograpben unb

3lltertbumsTorfd)er 2irol§. Snngbrud 1867. ©. 3—5. 51. £uber.
©oltoilt . 9lnton©. (®o^üinu§). lieber ben £eben§gang bief e§ nieber=

tänbifd)en Gomboniften ift febr menig befannt geworben. 1569 mirb er bon

3Jtafftmo Srojano in feinen Dialoglii (Yenetia 1569) al§ guter Gombonift unb

(Sontraattift ber ber3oglid)en Tabelle 3U 9Jlün(f)en erroabnt , bem Crtanbo Saffo

mit (Genehmigung be§ ^erjog§ Sllbert bon 23aiern für eine ^ßenfion ben Unter=

riebt ber Knaben übergeben ^atte. 2luf bem Sitelblatte feiner in ber Uni=

berfitätebibliotbe! ju Königsberg borbanbenen „Heroen teutfdjen Sieber" ,
bie

1581 3u Nürnberg erfdjienen, nennt er fict) 2lnton ©o^min, „bei ginf* 61*

ßrnefti, Sifcbofs au Süttid), Sßfalagtauen bei 9fcbein — Sapettmeiftcr". S)iefe

16 geifttid)en unb meltlicben Sieber finb übrigens, trofebem auf bem Xittl „com=

ponirt" fte^t , nur bie fünfftimmtgen Sieber bon Dxt Saffo aus bem erften

2§eil feiner neuen teutfdjen Sieblein bon 1570, bie ©. breiftimntig gefegt t)at.

3)on bes 9tteifters Gombofitionen merben au^er ben fdjon erroäbnten beutferjen
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Siebern nod) genannt: „Cantiones sacrae 5 et 6 vocum 1,

("Diürnberg 1583) unb
„Madrigali ä 5 voci" OJlürnberg 1615). lieber einige ©efänge üon itjm, bie

in ©ammetmerfen beS 16. $af)i-f)unbertä ftetjen, giebt Güitner'S Bibliographie

ber 3Jtufitfammetwerfe beS 16. unb 17. 3at)rt)unbertS (Berlin 1877) 8luSfunft.

(Sine fedjSftimmige Motette ©ofcmin'S tjat S. 2B. ©erjn herausgegeben in

(Sammlung älterer 9Jtuftl auS bem 16. unb 17. ^atjrtjunbert. 4. ßieferung.

Berlin bei ©. Grantj. dürften au.

©Otljait: Bartholomäus ®., mar bon 1480— 1492 Bud)bruder in

Sübed. Sein 'Dtame roirb aud) ©otan, ©tjotan k. gefd)rieben, bod) fd)eint bie

erftere ^orm bie richtigere ju fein. @r erfd)eint juerft in ®emeinfd)aft beS

Sübeder ©ruderS SucaS BranbiS als ©rüder beS im Stuftrag ber 5Dtagbeburger

StiftSfird)e in SiibecE gebrudten „erften ^Jtagbeburger IDttffate" im $al)re 1480
(nad) 8lnbern 1486). (Sr mufj fid) jebod) balb üon BranbiS getrennt t)aben,

benn eS finben fid) ©rudmerle üor, roctctje feinen tarnen allein tragen unb

jtoar bi§ 3um 3- 1492, roo er als ©rüder üerfd)roinbet. @S gingen biete SBerfe

aus feiner Dfficin tjerüor, befonberS nieberbeutfctje , roie 3. B. „Drttoff'S Boef

ber Strftebie in ©eubfd) gljefeilet." ßübed gebrudt üon Barttjotom. ©rjotan.

1484. 4°. 31m (Enbe biefeS merfmürbigen BudjeSbefinbet fid) ber nadjftetjenbe BerS :

,,^pör enbtgtjet fit bat bo! üon ber nature ber fruber— Mille quadringentis simul

octuaginta retentis
|
In quarto cristi pro laude dei decus isti:

|
Hoc opus arte

mei impressum Bartholomei
]

Ghotan, degentis et in urbe lubeck residentis".

Bgl. Seelen, 9lad)rid)t üon ber Bud)bruderei in ßübed, ©. 12 ff.

©eede, 9tad)rid)t bon p QÜbed gebrudten nteberfäd)fifd)en Büdjern <S. 9 ff.

Seelen, Selecta Litteraria (S. 598
ff.

©ötje, ©efd)id;te ber Budjbruderfunft

in 9Kagbeburg I. 8lbtt). S. 7. BrunS, Beiträge pr Bearbeitung Don .<panb=

fd)riften, ©rüden ic I. 92. Sdjetler, Büdjerfunbe ber faffifcb/nieberbeutfcfjen

(Sprad)e S. 85 ic. $eld)ner.
Öbtlje: ^o^anngriebrid) b. ©ofanb er gen. ©., geboren in Sd)u>eben,

t in ©reiben 1729, taudjt juerft nad)roeiSlid) 1692 am branbenburgifd)en £>ofe

auf, get)t fpäter auf furfürftticfje Soften nad) Italien unb grantmd) unb mirb,

jurüdgef et)rt
,

ju Slnfang beS $. 1699 3um Hauptmann unb «£)ofard)iteften er=

nannt. 8lnfänglid) brerjte fid) feine ü£r)ätigfeit jumeift um bie 8lnorbnung ber

Jpoffefttid)!eiten, eS ftanben bie ©ecorationen ber Dper unb 1701 ber fünftlerifdje

£f)eil ber $rönungSfeftlid)feiten unter feiner Leitung, 1702 rourbe er ©enerat=

quartiermeifter=£ieutenant unb Baubirector, 1705 ©berfter. 1704 ging er mit

griebenSüorfd)lägen 3U Äarl XII. in baS Öager bei 233arfd)au unb als er bort

nid)tS ausrichtete, 3U gleichem Qweä nad) Stodfjotm. $n bemfelben ^atjre nod)

begann ber Bau beS <Sd)löf$d)enS Sd)önr)aufen , 1705 ))ie (Sirweiterungen üon

Gfjarlottenburg (1696 bon Sdjtüter errid)tet), roeld)e bis 1712 tuätjrten. $u
(Snbe beS S- 1706 trat er an Scb/tüter'S Stette als Seiter beS Berliner Sd)tojj=

baueS, meld)en Soften er bis 1713 behielt. 9tebenr)er entftanben Bauten in

Oranienburg, baS Sd)Iö^d)en ^ütonbijou (urfprünglid) für bie (Sräfin 2Barten=

berg) u. 81. 1712 mar er üon neuem in biplomatifd)er Senbung bei $arl XII.

in Benber. %n ^-olge ber Befd)räntung beS .'poftjauSrjalteS beim OiegierungS=

antritte Qfriebrid) 3Cßilb)eImS I. ging er 1713 als (Generalmajor in fd)mebifd)e

©ienfte unb fiel 1715 als fold)er bei ber 6innar)me üon ©tratfunb £riegS=

gefangen in preu^ifd)e ,<pänbe. 9iun fiebelte er nad) granffurt a. Ü3c. über,

moljer feine ©attin, bie @rbin ber sJfterian'fd)en BerlagSljanblung, ftammte.

^)ier erfd^ien ber erfte £l)eit feiner ,,^riegSfd)ule ober ber beutfdje Solbat", fyot.

811S er aber aümälid) burd) eigene Sdmlb in ©elbüerlegenl)eiten gerietb), trat er

1723 als ©encrallieutenant in lurfäd]fifd)e ©ienfte, in benen er bis ju feinem

2obe üerblieb. %n einem üielbeniegten Seben gleichzeitig als Militär, 5)3olitifer,
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©djriftftetter unb Äünftter tfjätig, bertritt ©. in tcijterer SBejiefmng in SBetlin

neben ber mefjr itaticnifdjen 6inne§meife ©crjfüter'i bie franäöfifdKjoftänbifcrjc

9ticr)tung. SÖenn er aucf) feinen SSergteicf) mit feinem großen ©cnoffen beiträgt,

fo seigen feine f)intertaffenen SBerfe ifjn boef) al§ tüchtige ßraft, meiere e§ ber=

fielet, anerfannte $orbitber mit ©efcf)ici fidj ju eigen jßi machen, nnb alä trefflichen

2)ecorateur. 2Benn einer) fein Stuftreten in ber 5Jtünätt)itrmangcIegenr)eit (f. ©cf/tüter)

nicf)t ben Säbel berbient, mit meinem Nicolai ifjn überhäuft, fo bleiben $eug=

niffe genug übrig, mefetje bie Sauterfeit feine§ @f)arafter§ in ^roeifet freuen.

©. ift eine jener 9lbenteurernaturen, bie, ofjne ftttltcfjen ßrnft, mit Talent unb

braftiferjer Umficfjt eine große 33erfatifität be§ Sluftreten§ berbinben , roie fie ba§

borige $af)rf)unbcrt gafjlreicf) emborfommen fat). 2)of)me.

(Sfoctlje: Sodann SBotfgang @., 1749—1832. - Seim erften Solide

auf ®oetr)e'§ Seben gemafrrt man, roie ein außerorbentficf)e§ 2)afein burd) bie

(Sunft ber 33erf)ättniffe mäcrjtig geförbert roorben; bei tieferer 33etract)tung bagegen

mirb offenbar, roie eng fiel) frier Sßerbienft unb ©lud berfetten. 5£)a§23efte, roa&

bem 9ttenfcf)en unb 2)icf)ter buref) ba§ (Befcfjid bertiefjen ju fein fcfjeint, f)at er

in SBafjrfjeit fiel) fetbft errungen unb buref) befjarrticfje £r)ath*aft erft
(̂

u feinem

rüirflicfjen @igentfjum gemacht, $n autobiograbf)ifcf)en ©cfjriften, beren einige

3U ben Lüftern gefdjicfjtfidjer ©arfteflung ääfjfen, f)at er mit großartiger Cffen=

fjeit fein innerfte§ ©innen unb SBoften pm 5lu§brucf gebracht ; mir toiffen , roie

er fein ßeben unb £fmn im 3u fanimen^anÖ e m& ^ en 23eftrebungen unb (£r=

eigniffen feiner 3eit aufgefaßt fefjen roolfte ; um gut Gürfenntniß biefe§ £eben§ p
gefangen, merben mir 3unäcr)ft feiner eigenen Sluffaffung beffefben fotgen muffen.

©oetfje'g SSorettern auf bäterfidjer ©eite maren in ben unteren unb mitt=

leren Greifen be§ 33ürgertf)um§ fjeimifcf); bie gamitie ber Butter behauptete

einen fjofjen Drang im ftä'btifcfjen Seben ^^O-^TUTtS , ofme bem eigentticfjen 5ßa=

triciat anzugehören. $riebrict) (Seorg ©., ber au§ 2lrtern in ber ©raffefjaft

9ftan§fetb naef) granffurt a./9Jt. überfiebette , mar fjier feit bem 3- 1687 af§

SBürger unb ©djneibermeifter anfäffig; er fjatte fief) 1705 in äroeiter (Sfje mit

ber gleichfalls bermittmeten SBefi^erin be§ ©aftfjaufei pm Söeibenbofe, (Sornetia

©djetlfjorn, geb. Söattfjer (1668—1754), bermäfjtt, bie ifjm ein ftattlicf)e§ Scr»

mögen <mbracr)te. 33on ben brei Äinbern, bie fie ifvm gebar, foüte nur ba§

jüngfte ju fjofjen Setzen fommen; e§ mar ^ofjann 6a§öar (1710—82).

tiefer ftrebte mit Gürfofg naef) einer anfef)nlicf)eren ßeben§fteffung. £>a§ Goburger

®t)mnafium tjatte ifjn (feit 1725) für bie Uniöerfitat grünblicrj öorbereitet. 5Rit

bem feiner Tcatur eigenen 6rnft gab er fidj in ßeiöjig bem iuriftifcf)en ©tubium
f)in; ein ?lufentf)att in 2öet)tar machte ifjn mit ber 5I3rarj§ be§ 9ieicf)§fammer=

gericf)t§ befannt; af§ er 1738 in ©ießen bie äöürbe be§ juriftiferjen S)octor&

erroarb , fonnte er mit einer, bem granffurter ©enat gemibmeten, umfaffenben

3lbr)anbfung fjeroortreten , bie fein reict)e§ Sßiffen im ©ebiete be§ römifcfjen unb

beutfd§en 9tect)te§ auf ba§ rüfjmficrjfte bezeugt. („Electa de aditione Hereditatis

ex jure Romano et Patrio illustrata". Giessae, Octobr. 1738. 178 ©. 4°.)

2luf einer fReife naef) ^tafien (1740), beren forgfättige, in ber ©üracfie jene§

Sanbe§ Uerfaßte S5efcf)reibung fief) fjanbfcfjriftlid) erfjalten fjat
,
fammefte er 5fn=

ferjauungen unb ©inbrücie, bie er fein ßeben rjinburef) tiebeDott feftfjieft. 6ein

SBermögen gemährte ifjm Unabfjängigfeit. 9lur unter ungemöfjntici)en Sßebingungen

moffte er in ben amtticf)en S)ienft feiner Sßaterftabt treten. S)a biefe nidtjt p=
geftanben mürben, berfcfjlofj er ficr) felbft bie amtliche ßaufbafjn. 3}on ^art VII.

ließ er fief) (16. 9)tai 1742) ben Xitd eine§ „mürfficfjen 9tatf)§ ^fjrer 9töm.

Äat)fert. 9)tajeftät" berfeit)en. ©edt)§ ^at)re fjernaef) roarb er ©efjmiegerfofjn be&

^anne§, ber an ber ©bitje be§ ftäbtifcfjen 65emeinbemefen§ ftanb.
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Mann SBolfgang Sertor (1693— 1771), bcr am 16. ©ecemfcer 1727 in

ben gtanffurter ütatl) gewätjlt Worben , rjatte fid) al£ ©djöff unb 23ürgermeifter

fdjon öietfad) tjertiorgettjan, elje er am 10. Sluguft 1747 mit bem Slmte be§

©tabtfctjultrjeifjen betraut warb. 9U§ fold)er gewann er einen immer fteigenben

(Sinftufj auf bie güljrung ber ftäbtifdjen Angelegenheiten. @r rjatte gerabe ein

Sat)r btefe £)öd)fte SOÖürbe betreibet, als er (20. Sluguft 1748) feine ättcfte 5tod»tex

ßatyarina @lifab ett) (getauft 19. Februar 1731 — t 13. September 1808)

bem faifcrlidjen 9tatr) ©. jur grau gab. SDiefer führte bie um metjr al§ awanjig

$ab,re jüngere Öattin in ba§ ^>au§ am grofjen Jpirfcfjgraben (jetjt 9k. 23), ba§

fett 1733 @igentt)um ber UJhuter mar.

$n biefem «grnufe warb bem ungleichen ^ßaare am üDonncrftag ben 28. 9lug. 174i»

„mit bem ©d)lag 12 Mittag", bei gtüdberljeifjenbem ©tanbe ber ©cftirne, ber

erfte ©ot)tt geboren, bem in ber Saufe am fotgenben Sage bie Flamen be§ ©ro£s=

bater§ Sotjann SBolfgang beigelegt mürben. 9tid)t ot)ne ©djwierigteit mar
er sunt £eben gefommen; e§ öerging einige Qtit, et)e man feine§ 5>afein§ ööllig

fidjer mar. 33i§ pm $uni 1760 folgten bann nod) fünf ©efd)Wifter, bon benen

Oter jebod) früt) rjinweggenommen würben; feit bem fyebruar 1761 Tratte ber

ältefte ©oljn nur nodj bie ©djwefter jur ©eite, bie im 2ltter itjm am nädjften

ftanb, ßornelia grieberica Gtjriftiana (7. £)ecember 1750— 8. 3funi 1777).

$n glüdtictjer ©emeinfdjaft muffen bie betben nebeneinanber auf; bie finbticfjeu

©emütrjer ftimmten jufammen, toenn aud) ba§ Söefen ber ©d)Weftcr wot)l fdjon

frürje eine trübere Färbung geigte. Stuf bte§ ®efd)Wifterbaar richtete fid) ber

ganje ^äbagogifci)e @ifer be§ ernft gefinntcn 3)ater§
;

äugteid) aber erfuhr e§ aud)

bie öolle, ttjätigc Siebe ber DJtutter.

9tur für fur^e 3eit ("n ©ommer 1755) warb ber $nabe einer öffentlichen

©djule übergeben. SDer 23ater lenfte bie Grjieb^ung. Unter beffen Oberleitung

erhielt er, pm Streit in ©efettfdjaft einiger 2Uter§genoffen, eine 2lu§btlbung, bie

öietfeitig genug war unb metjr in§ 33reitc 31t gelten at§ in bie Siefe p ftreben

fctjien. £>od) war e§ gerabe biejenige, beren er beburfte. 2Ba§ fie öermiffen liefj,

tonnte gerabe er au§ ber gülle be§ angeborenen 9Murell§ erfetjen. ©einem

lebhaften (Seifte warb bie mannigfaltigfte 9carjrung geboten; bie bcWeglidje 9ln=

fd)auung§fraft warb geübt, bie berfd)iebenftcn 33tlber p erfaffen unb au§3u=

geftatten. 2Ba§ un§ öon ©tubienljeften au§ ben $nabenjat)ren ermatten ift, läfjt

neben ftrenger ©auberteit ber Arbeit sugleidj bie frifdje 3uöerfid)t erfennen, mit

welcher ber tlnblidje ©inn bie itjm bargereidjten ©toffe ju ergreifen unb gewanbt

ju formen Weifj. 9Jtit bem Sateinifdjen Warb er berjaglid) bertraut; öom
©riedjifctjen eignete er fid) fo biet an, bafj e§ xi)m nie ganj fremb Werben tonnte

unb er in fbäteren ^atjren Wcnigften§ ben ^lang ber tjeltenifci)en S)id)terfprad)c

unmittelbar ju berneb^men unb in bie ^unftformen jener ^>oefie, bie ibjn ju

felbftänbtger sJtad)bitbung lodte, einzubringen bermoctjte. grüf) berfenfte er fiel)

mit s^antafie unb ©emütb, in bie SSibel; bie erregte wiffcnfdjaftticrje beugter

trieb fogar ju einem 33erfud)e, fid) be§ £)ebräifd)en ju bemeiftern. S)ie neueren

©bradjen, befonber§ bie fran3öfifd)e, Würben forgfättig gebflegt. ©a§ ©ebädjtni^

nab^m grofje Waffen gefd)id)ttid)en ©toffe§ auf; eine nad) alten 9iid)tungcn

fd)Weifenbe ßectüre gewährte batb flüchtigere, batb tiefere Qüinbticle in bie tier=

fdjiebenen Sitteraturen unb in bie t>erfd)iebenften äßiffen§gebiete. hieben ber ^oefie,

ber fid) bie früf) erwadjte Neigung leibenfd)afttid) juWanbte, blieb ber 5Jtufif,

bie bod) nid)t gan3 öerfäumt werben burfte, nur ein befdjeibeneg ^läbdjen; ba=

gegen befeftigte fid) frütj, burd) bie Siebb^aberei be§ 35ater§ unterftütst, eine

Neigung jur bilbenben Äunft: er zeichnete eifrig; im S3erfel)r mit ben Walem,
benen ber 33ater 33efd)äftigung gab, fdjärfte er feinen SSlid für gorm unb garbe

unb für ba§ S3ejeid)nenbe ber 6rfd)einungen ; Wenn er ben arbeiten biefer
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mäßigen $ünftler 3ufaf), fonnte er iljnen roenigftenS bie £anbroerf§grtffe ablernen.

SBäfjrenb fo bielfadje Anregungen bem ©eifte 31t gute famen, mürben bie förper=

liefen Uebungen uid)t rjintangefefjt. 9Jtit fiterem ©tolje fonnte bie 9Jhitter aui

bie p r)armonifd)cr ©djönrjeit fjeranreifenbe ©eftalt be§ ©ot)neg btiden, ber in

©ang unb Haltung ba§ 33eroufjtfein perfönttdjet Sßürbe nid)t berleugnete.

©d)on frür), roäfjrenb ber Vater ben Umbau be8 äöorjnfjaufeS leitete (1755),
fjattc ber ÄnaBe rjäufig Slnfafj unb 9Jcufce gefunben, bie f)äu§tid)e 23efdjränfuug

mit bem Slufcntljalt im freien 3U bertaufdjen. Unb trat er nun au§ bem §au§=
unb SfamtlienDeatrf in bie (Strafjen ber Vaterftabt, bie fid) attmäfjUd) au§ ber

mittelaltertidjen (Singe tjerauSgearbeitct rjatte, befefjaute er ba§ feftlidje unb roerf=

täglicfje Streiften, ba§ fid) bort entfaltete, fo mufjte er neben ben eigenartigen

guftänben ber ©egenroart überall bie ©puren einer nod) nidjt gän^lid) ab=

gefdjloffenen Vergangenheit geroarrr roerben. S)a§ reidjsftäbtifdje Oftantfurt burfte

fid) al§ 2Sab,l= unb $rönung§ftabt eine§ befonberg efjrenbotten Verf)ältniffc§ jum
Dteicfje unb beffen ©behaupte rühmen. 3?üt ©., ben ©nfet be§ erften ftabtifdjen

Beamten, roarb bie§ Vcrrjältnifj in unmittelbarer 9cär)e lebenbig. 2tuf bie

natürlid)fte SBeife roarb ber ©inn in frühere Sab,rr}unberte 3urücfgefür)rt , beren

greifbare $eugen ^en fünftigen SDidjter be§ ©ötj umgaben, ©ebäube, ©enfmäler
unb ©ebräud)e mahnten an entfd)eibenbe Momente ber beutfd)en ©efd)id)te , an
be§ 9teid)e§ £erriid)feit unb Verfall; fo roarb iljm ber Vegriff bon ber Söfirbe

be§ ©eroefenen unb pgleid) bon bem unaufr}a(tfamen <£>infd)roinben aller irbifd)en

gufiänbe eingeprägt. Söa§ er fafj, roud)§ pfammen mit bem, roa§ er lernte.

Verlangte er nad) genauefter Velefjrung über einzelne fünfte , fo fonnten bie

rjiftorifd) unb juriftifd) gebildeten Männer gratilfartS — unter ifjnen fei frier

nur Dbenfdjtagen genannt — , beren ©djriften er ftubirte ober beren Umgang
er genofj, feine SBipegier bottauf befriebigen.

Söenn ber 2lnblicf ber Vaterftabt ben gefdjidjtlidjen ©inn nähren ntufjte, fo

roarb Vlttf unb ©emütl) bod) aud) frür) 3ur 9tatur fjinge^ogen. 5lur)altenb

fonnte er fid) in bie Vetradjtung ifjrer (hfdjeinungen berfenfen, fie gab itjm

Weitere unb roer)mütr)ige ©timmungen; er lernte fie früf) liebgewinnen, roeldjeg

2lntlit$ fie itjm aud) feigen mod)te ; nod) gegen ben ©djlufj feine§ Seben§ gebaute
er be§ fetmfüdjtigen ©efür)I§, mit bem er oft bei nieberfinfenber Dämmerung
bem langfam abglimmenben ©onnenlidjte nad)geblidt.

©rofje Sßeltereigniffe berührten it)n früf) unb tief. 2>ie erften $nabenjar)re

fielen in eine beglücfenbe grieben§3eit , au§ beren ©enufj man burd) bie $unbe
bom Gürbbeben 3U Siffabon (1. 9cobember 1755) aufgefdrreeft roarb. (Sin ©cfjauer

be§ @ntfetjen§ breitete fid) über ba§ gebübete Güuropa. $f)ifofopf)ie unb Religion

fudjten fid), jebe auf if)re SBeife, ber berf)eerenben 9caturbegebenf)eit 3U bemäd)=
tigert , bie balb jur SSefeftigung , batb 3ur Vefämpfung be§ ©laubenS an einen

attroeifen unb allgütigen ©ott bienen fottte. 2Ba§ ber ßnabe, 3um Srjeit in

Übertretbenben ©djilberungen , bon ben ßin3elf)eiten ber Verroüftung erfutjr,

brang mit erfd)ütternber ^raft in feine ^fjantafte unb ftüvate tfjn in quälenbe

Stoetfet liefen 5lu§brud) ber aerftörenben 9laturfräfte roottten mand)e fyxnaü)

af§ ein Vor3eid)en be§ ftebenjäfrrigen £riege§ beuten, ber aud) al§batb bie

®oetf)e'fd)e gamitie in 3roei Parteien fpaltete. S)er ©tabtfd)uftf)eiB beroafjrte

bem Äaiferlaufe feine 3lnt)änglid)f eit unb begünftigte bie granjofen ; bie Söünfd)e

feines ©d)roiegerfof)ne§ roanbten fid) nad) ber entgegengefefeten ©eite, unb ber

6nfet SBotfgang roibmete feineu gansen finblid)en 6ntt)ufia8mu8 bem gelben be§

^af)rf)unbert§ , beffen ßintoirfung auf ba§ beutfd)e ©eifte§Ieben unb bie bater»

länbifdje Sitteratur er in fpäteren Sfa^ren rid)tiger at§ bie meiften 3«tgenoffen

begreifen unb barftetten fottte. S)iefe preu^ifd)e ober bielmefrr fri^ifd)e ©eftnnung
f)inberte ifjn iebod) nid)t, fid) mit ben Würben be§ Königs, ben granaofert,
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freunblidj einjulaffen, nadjbem biefe (Januar 1759) grantfurt befetjt Ratten.

3um lebhaften 9Rijjt>ergnügen be§ $ater§ erhielt ber $önig§tteutenant , ©raf

2t)orane
,

fein Quartier im ©oettje'fcrjen <£>aufe , ba§ eben burd) einen foldjen

Sfnfaffen jugteid) geehrt unb befdjütjt marb. 2)er fübfranjöfifdje ernft geftimmte

•Sperr, ber tjier unb ba einen 3ug ÜOn ©djroermutl) burdjbltcfen tiefj, benatjm

fid) im töaufe meift motjtmotlenb unb midj in feinem 9tmte nur feiten bom
^3fabe ber ftrengften ©eredjttgfett. ©leid) bem ftatt) ©. mar er Öiebljaber ber

9Jtaterei unb gab ben $ünfttem in unb um granffurt umjaffenbe unb lorjnenbe

Stufträge. S)a§ Söefen 2Bolfgang§ fdjeint fein 3G3of)tgefaIIen erregt 3U tjaben.

2) er $ater jcbodj mottle nun einmal fidj 3U leiner freunbtidjen Stnnätjerung an

ben, menn aud) berfönlidj ad)tung§roertr)en , Skrtreter ber get)af;ten geinbe be=

quemen; unb manchmal roarb ein heftiger 3u fammenfto§ unbermeibtid), beffeu

folgen für ben |)au§rjerrn bebrorjttdj roerben fonnien, aber gtüdlid), menn aud)

nid)t ot)ne t)Jlürje , abgemanbt mürben. ®en £ag , an bem ber mibermtttig ge=

rjegte ©aft enblidj nad) metjr al§ jroeijädrigem Slufentrjalte ba§ £)au§ am -£)irfd)=

graben bertiefj, begrüßte ber 9}ater al§ einen Jag ber ^Befreiung. 55er ©orm
mürbe bie feinblidje s)tär)e mot)t gern nodj länger gebulbet rjaben.

S)enn ir)m rjatte fid) in biefer 3 e^ ^n neue§, Reiter bemegte§ Seben auf=

getrau. @r mar nid)t un^ufrieben barüber, bafj ber regelrechte (Sang ber t)äu§=

tidjen Drbnung bielfadj unterbrochen marb ; er genofj ber it)m gegönnten freieren

SBeroegung; er tjiclt fid) gern in ber 9tär)e be§ ©rafen, wo if)m mand)e neue

5Dinge ju ©efidjte famen; irjn ergötjte ba§ treiben, ba§ burd) bie ©egenmart ber

lebenbigen unb belebenben fremblänbifetjen ©äfte tjerborgerufen marb. ^l)x

Iieben§mürbiger Seidjtfinn, bie gefällige ©idjerrjeit it)re§ gefettfd)afttid)en 23e=

tragen§ mußten irjn an^ieljen; aber er burfte aud) ir)re gef äb,rtidjen ©djmädjen

nid)t überfetjen , bie fie gerabe im Kampfe gegen ben großen $önig fo beutlid)

ju itjrer eigenen ©djtnad) offenbarten. llnerfd)üttert blieb feine SSemunbcrung

für ^riebridj, beffen üttjaten al§ ©innbilb unb Stnjcidjen ber roieber ermad)enben

beutfd)en ßraft gelten tonnten. ©0 barf man mol fagen, bafj aud) ©. fid) unter

ben mittelbaren (Sinrotrlungen be§ fiebenjätirigen Krieges tjeranbilbete.

3>n mannigfachem ©inne folgenreich) für feine geiftige (Sntroidtung unb fein

fünftlerifd)e§ ü£r)un marb bie jefet geftiftete 33efanntfct)aft mit bem franaöfifdjen

2r)eater. SDurct) bie Stnmefentjeit ber ^remben mar e§ ib,m gleid)fam bor
;

§ 3luge

gerüdt. ©djauenb unb lefenb ftubirte er fid) in bie ^Jteifterroerfe ber 23ürjne

tjinein, bie bamal§ nod) al§ gefe^gebenbei Sorbilb für bie SSütmen (Suropa'l,

unb in§befonbere für bie beutfdje, faft unbeftritten anerfannt mar. 2)urd) bie

2l)eorien ber ßunftlerjrer, burd) bie 2lnfid)ten ber trjeoretifirenben Äünftler arbeitete

er fid) mit löblidjem @ifer rjinburd); bie fyormen, bie im S)rama ber ^ranjofen

ju be§|)otifd)er ©eltung gelangt maren, erfd)ienen ir)m balb fo geläufig, bafj er

fid) ju ir)rer 5lad)arjmung gefdjidt unb aufgelegt fünfte. Jrat er fo in geiftigen

5Berfet)r mit ben ©ramatifem
, fo blieb ber perfönlicrje mit ben ©djaufpietern

unb iijrem 5lnl)ange nid)t au§. 2öa§ er tjinter ben ßouliffen fa^ , mar für ein

fo iugenblid)e§ 2luge faum geeignet. 2lber er, bem ba§ bielgeftaltige Seben nad)

aEen ©eiten l)in fid) erfdjtiefjen follte, mod)te aud) in biefen bebenflidjen 9)er=

fionen feine früt) gefammetten @rfar)rungen bereidiern. 2öar er ja bod) berufen,

alle§, roa§ er je^t unb fpäter mit flüchtigem Stiel ftreifte ober im innersten

Söefen erfaßte, in irgenb einer f^orm einmal fünftlerifd) 3U bermertb.en

!

%n ba§ „Stllerlei be§ Öeben§ unb 2ernen§" brachte ber ftrenge Orbnung§=

finn be§ 5ßater§ , menn aud) nidjt inneren 3ufflnimenr)ang — benn biefer ergab

fid) bon fetbft im ©eifte be§ merbenben 2)id)ter§ — fo bod) rcenigfteni ben

©djein einer met^obifdien 35er!nüofung. Söenn bie Neigungen be§ 6ol)ne§ hei

umrjerjufdirceifen fd)ieneu unb er bemgemä^ aud) einen altju rafd)en 2Bed)fet in
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feinen ©tubien unb SBefctjäftigungen liebte, fo brang ber Vater auf ©tetigfcit

unb folgerechte Veljanblung eines jeben ©cgenftanbeS. 2ltlc3 jtoecflofe unb roill=

fürlictje Ergreifen unb gatjrentaffen toar itjm bertjaßt: nictjtS foüte aus bem
©tegreif unternommen, attcS bielmetjr mit Vebactjt bi§ ju einem getoiffen ^iele

fortgeführt toerben. 6r forgte bafür, baß bie genialifetjen gaffungSfräfte be§

©otmei jjufammengetjalten tourben unb bann teidjter in eine beftimmte 9tictjtung

einlenfen fonnten; er übte itjn früt) in ber ütugenb ber äSetjarrtictjfeit , bie (55.

bereinft im Seben, ©ctjaffen unb gorfetjen fo großartig betoätjren fotite. 2)a§

teietjt berbüfterte, ber unbefangenen fiebenSfreube faft berfctjtoffene ©emüttj ber

Stoctjter Gornelia fetjeint unter bem bäbagogifetjen Verfahren bc§ VaterS, ba§ fid)

itjr gegenüber manchmal bis p anfetjeinenber ipärte fteigern fonnte, allerbingS

beinlicf) gelitten ju tjaben. 2tuf ben ©otjn jeboct) tjat er nur regetnb unb be=

ftimmenb, niemals eigentlich) tjemmenb getoirft.

Unb moctjte ber Vater aud) einmal ba§ @r3ietjung§toerf , ba§ er fo ernft

natjm
,
gar ju tjart angreifen , ber ©otm aber bie auferlegte Vefctjränfung als

attju läftig empfinben, fo toar bie 9Jtutter mit itjrer ftetS fräftigen Siebe jum
Silbern unb SluSgteictjen, tool auetj jum Vertufctjen, bereit. (Sie, bie 3ugenb=

lictje, ftanb atoifetjen Vater unb ©otjn als naturgemäße Vermittlerin. Sem
erfteren mar fie in Sreue pgettjan; fie fügte fiel) in feine ©inneSart, oljne fid)

bie irrige berfümmern ju laffen. 9Qcit bem letzteren aber, ben fie lebenslang in

itjreS «^er^enS ^erjen trug, mar unb blieb fie unöerbrüdjlid) einS. £>atte ©.

bem Vater bie 2luSbilbung toerttjboller (Jigenfctjaften 3u berbanfen, fo mar er

ber Butter berbflidjtet für bie föftlidje grifdje unb ©cfunbtjeit , bie bon it)rem

2ßefen auf ba§ feinige übergegangen toaren. 2ltS fbäter „ein großer £tjeil feines

9tul)meS unb ftufeS auf fie jurücEfiel" , ließ fie fiel) bon „^ßrofefforen" unb

anberen 93tenfd)enfinbern tool gern als (Soettje'S Butter anftaunen ; eS fcfjmeicrjelte

ifjx, toenn irjr fürftlictje unb bürgertietje greunbe p berfietjen gaben, man fätje

itjr an, baß <$. itjr ©otjn fei; unb getoiß lätfjelte fie befriebigt, als ber Vruber

ber «Königin Surfe fte als bie grau bezeichnete , bon ber eS it)n nie gemunbert

tjabe, baß fie unS ©. gebar. 3lber p feiner §z\t ließ fie fid) ju bem Söatjn

berleiten, fie Ijabe ,,audj nur baS SlÜerminbefte beigetragen p bem, toaS it)tt

pm großen 9Jlanne unb £id)ter gemacht". Söarb eine foletje 2lnbeutung itjr

gegenüber getoagt, fo berfietjerte fie in unberfälfdjter SDemuttj unb mit bem ganzen

5lad)brud irjrer lernljaften, au§ bem Sibelmorte genährten S3erebtfamfeit , fie

miffe tool, toem ba§ 2ob unb ber S)anf gebühre; benn fcljon bei ber SSilbung

be§ ©ol)ne§ im 9ftutterleibe fei aEe§ im $eim in ir)n gelegt toorben; bap tjabe

fie maljrlicl) nictjt§ gettjan; fie gebe ©ott bie (Stjre, toie ba§ reerjt unb billig fei.

Sför gtüdticl) auffaffenber ^umor blieb fiel) immer gleicr), unb unter allen llm=

ftänben beroarjrte fie irjre gefunbe (5infaci)rjeit , it)re fraftboHe ^laibetät; in ber=

fetben f^itfli^en unb rjerättcfjert äßeife berfeljrte fie mit fremben gürftticrjfeiten

unb mit ben längft befannten ©tabtgenoffen. 91ur bann etma fonnte fie bie fonft

unberäußerliclje fjeüere Raffung einbüßen, toenn rjocl)berül}mte litterariferje S)amen

iljr nacliftellten. 2Bie befreit atljmete fie auf, als grau ö. ©taet, bie bei irjrer

S)urcr)mufterung 2)eutfcl)lanb§ au et) in granffurt bertoeilte (1803), toieber au§

itjrem ©efict)t§frei§ getoietjen toar; fie füfjlte fict) öon it)r gebrücft, flagte fie bem
©otjne, al§ toenn fie einen 9Jtüt)lftein am -£mlä tjangen tjätte. „2ßaS toill bie

grau mit mir??" fügte fte tjinäu, „ictj tjabe in meinem Seben fein SlSS^SSuct)

gefctjrieben unb auet) in 3^funft toirb mict) mein ©eniu§ babor betoatjren." —
5luf itjrer bielfeitigen (Smbfänglidjfeit berutjte it)re Vilbung, bie eS irjr

möglict) mactjte, mit itjrem ©otjne in tebenbigem ßinberftänbniß ju bleiben, ©ie

erfaßte ilm, auetj toenn fie nietjt eigentlictj itjn oerftetjen fonnte. 2öie tjätte fie,

5tEgem. bcutfdfje SBiogra^ie. IX. 27
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gteidj anberen, an feinem Xtjun je irre »erben ober feine 9lbfidjten an<$roeifeln

fotten
1

? Sie richtete ben liebebotlen ©tief ftetS auf baS ©anje feiner $erfön=

tidjfeit; bort fanb fie bie ©ercdjtigung für baS (Einzelne feines SltjunS unb 23er=

fatjrenS. @S marb iljr leicht, jeber urfbrünglidjen Äraft iljr 9ied)t ju geben;

benn in ifjrcm eigenen 2Befen mar Ginfadjtjeit mit Originalität innig gepaart.

2)iefe leuchtet auS allem tjerbor, roaS mir unmittelbar ober mittelbar bon iljr

bernetjmen. %n jebem itjrer äöorte fteltt fie fidj leibhaftig bor unS t)in. £>b

fie an *ütitglieber beS meimarifdjen ipofeS fdjreibt ober an ifjre lieben (Snfetein,

an ©oettje'S ^ögltng, gritj b. «Stein, ober an ben ©djaufbieter Unjelmann, —
ob fie bem ©otme für ben ©enufj einer neuen 2)idjtung banft, ober it)n roarnt,

in feinen ©djriften fidj ber „menfdjenfeinblidjen" lateinifdjen Settern ju bebienen,

meil burdj biefe bie fiebern unb ©eringen, bie an bem ©ute ber ©ilbung bodj

audj ifjren SInttjeil tjaben fotten , nottjmenbig abgefdjredt merben — in jebem

©riefe mufi fidj itjre Eigenart, bie mit feiner anberen ju bermcdjfeln ift, unroitl=

fürlidj unb unberfennbar abbrücfen. ©on ifjrer Gorrefponbenj mit ©. fennen

mir bis jetjt nur fpärlidje , aber foftbare ©rudjftücfe. SSoüftänbtg mitgettjeilt,

mürbe fie bie bieljätjrigen mannigfaltigen ©e^iefjungen ^toifdtjen 9Jiutter unb

©ofjn bis inS (Sinjelfte beleudjten, aber toot fdjroertidj baS (jtjarafterbilb ber

erfteren um mefentließe 3uSe bereichern.

2Bätjrenb eines langen SebenS — baS ©tücf einer ungeroöfjnlidjen £cbenS=

bauer erbte ©. bon feinen ©oreltern — beroatjrte bie Butter mit äätjer Äraft

unberänbert jene ©runbjüge itjreS SBefenS. 9todj bie ©edjSunbftebenäigjätjrige

rütjmt bon fidj: „idj fudje !eine dornen, tjafdje bie fleinen greuben, finb bie

lljüren niebrig, fo bücfe idj midj , fann idj ben ©tein auS bem SBcge tfjun, fo

ttjue idj'S — ift er ju ferner, fo getje idj um itjn fjerum, unb fo ftnbc idj alle

Sage etroaS, baS midj freuet", g-ür jeben 9lbfdjnitt itjreS SebenS gilt biefe

©etbftfdjilberung. Slber bie grifdje ber jugenbtidjen SebenSfreube, bie Energie

biefer ^eiterleit entfbrang auS ber Energie itjreS religio)"en ©efüfjlS; „ber ©djtufs=

ftein", — ruft fie auS, „ber (Staube an ©ott! ber madjt mein -£>e*5 fror) unb

mein 21ngefidjt fröljlidj". 2>ie gfrötjtidjfett, bie fie in fidj fjegte unb um fidj ber=

breitete, bertrug fidj batjer gar mofjt mit ben jarteren unb jarteften ütegungen

eine§ religiös geftimmten «Seelenlebens; fie fütjtte fidj nidjt fremb im Greife ber

Stillen unb frommen, unb eine «SHettenberg mar itjre ^reunbin. ^tjre ©riefe

an Sabater bemeifen, ba| fie aud) bem fdjmärmerifdjen ©efüljlSleben einer 3^t-

meldjer 3Bertl)er entflammte, nidjt ganj unjugängtidj blieb. 3lber jeber franl=

tjaften Ueberfpannung mar fie feinb; iljr tjeller ©erftanbeSblicf Iicf3 fidj nidjt

trüben; ber (EinHang äroifdjen ßopf unb «^erj blieb ungeftört. ©o ftefjt fie bor

unS, baS 9Jtufterbilb einer beutfdjen grau, äugleidj. baS 9Jlufterbilb einer S!idjter=

mutter.

S)enn ju i^ren übrigen ÖeifteS= unb ©emütfjSantagen mar il)r eine 2>ar=

ftellungSgabe berlieljen, beren SluSbilbung burdj eine rege, lebenbig bergegen=

märtigenbe ^Ijantafie geförbert marb. ©iS ins tjolje bitter blieb iljr audj biefe

gäf)igfeit ungefdjmälert
; fie erfreute fidj berfelben, im ©emufjtfein, anbere bamit

ju erfreuen. 9tort) ein ^aljr bor iljrem ütobe befennt fie mit frötjtidjem ©elbft=

beijagen: „biefe (Bdbt, bie iljr (Sott gegeben, fei eine lebenbige S)arfteHung aEer

Singe , bie in iljr SBiffen einfdjlagcn , ©rof^cS unb kleines , äöatjrtjcit unb

^Räljrdjen"; unb man glaubt iljr gern, toenn fie rjinpfeijt: „©omie idj in einen

Girfel fomme, mirb atteS rjeiter unb frolj, toeilidj er^äljie". Niemals aber mögen

ifjre ©riäljtungen fo belebenb unb einbrucfSboll geltungen rjaben, roie in jenen

3eiten, ba ber ©ofjn, als Ijeranmadjfenber ^nabc, tfjnen laufdjte. ^nbem fie ifjn

in baS 9Jtärdjenreidj einfüljrte, marb fie fetbft mit ifjm mieber jung; er aber

fonnte iljr nidjt lange müfjig ^uljören. 2luS feiner erregten (SinbilbungSfrait flieg
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eine felbftgofcfjaffene 9Mrd)enroett fyertior. 2Bie er feine $erfon unb feine eigenen

guftänbe mit berfelben berfnüpfte, baö tefyct unä ba§ 9Jtufterftüif biefex jugenb=

litten ^Mrdjenpoefie , roelct)e§, freitid) bon fpäterer Ättnftlerljanb geformt, im

jrociten Buctje bon 3Did)tung unb äöaljrb/it unä aufbehalten ift.

2Ba§ er bon einrjeimifcrjer unb fremblänbifdjer 5ßoefie fennen lernte, reifte

feinen
sJiad)at)mung3trieb. 6r eignete ftd) bie formen an, wie fie ib,m bortagen

;

im Ergreifen be§ ©toffe§ aber beroätjrte er fdjon ein geroiffeä 9Jtaf5 bon ©elb^

ftänbigteit. Grr fudjte irm nidjt in ber 2Beite; er fanb it)n in feinem eigenen

£eben, in ben Bertjältniffen, bie it)n berüfjrten. 9ttit roacfjfenber fieidjtigteit übte

er bie (Megent)eit§bid)tung ; mufjte biefe auet), nad) ber SBeife ber 3eit, mand)=

mal in§ platte finfen, fo richtete fie bod) feine Beobachtung auf ba§ äßirflidje

unb tetjrte itjn bie ütottjtoenbtgfeit, biefem eine poettferje ©eftatt ju geben. 2>urcrj

bie -£>anb eines geroanbten ©drreiber§ , bem er bictirte , tonnte er atte§, roas fieb,

im (Seifte regte, auf bem Rapiere fefttjalten, unb fo ging bie fritfje 2lutorfcb>it

fet)r in§ Breite. 2ltte§, roa§ er trieb, biente baju, itjren Umfang 3U erroeitern.

Er tonnte frembe ©pradjen mc^t erlernen, oljne fid) audj fdjrijtftetterijd) in itjnen

3U berfud)en; unb au§ fotdjen Uebungen ertoud)§ fogar ein fiebenfpraetjiger 9toman

in Briefen.

S)er Bater gönnte biefen bicrjterifcf)en Begebungen feinen gemeffen auf*

munternben Beifall. SDocr) far) er e§ nid)t gern, roenn ber iugenbtid)e 5ßoet ben

$rei§ ber tängft anertannten formen berliefj; unb eine^poefie, bie fid) be§ 9teim§

entfdjtug, blatte er mit feinem Banne belegt, ©eine Bibliotfjet geigte in erlejenen

Eremptaren bie äöerte bon Sanife, Beffer, 9teutird) unb allen 2)enen, roetdje

burd) fcb>ädjticr)e ober roiberlid)e 9lact)at)mung ber großen fvan^öftferjen Borbilber

au§ bem Zeitalter Subroig§ XIV. bie beutfdje Sichtung Ratten reinigen rooEen;

it)nen modjten fiel) Männer roie Brode§, -gmgeborn, SDrottinger unb Rätter p=
gefeiten. Sin biefen Lüftern follte ber ©otm fiel) fluten; unb einige berfetben

tonnten it)n 3U äußerer gormenftrenge unb ©äuberlid)teit , anbere 31t gebrängter

Energie bc§ 5lu§brud§ anleiten, ^tt ben meiften biefer Dichtungen jeboct) lernte

er mer)r tefen at§ bafj er fie ta§; abernte er fie nad), fo mufjte er fiel) an ber

Oberfläche blatten. Befonber§ bie geroanbten unb getjattteeren ,<pofbid)ter tonnten

itjm nid)t§ aufter ib>er glatten £edjnit bieten. Bi§ in bie fpätefte 3*ü ^üth

irjm bie peintidje Erinnerung an ben SDrud, mit meinem einft jene Autoritäten

einer fct)on im 2tbfcb>iben begriffenen ^eriobe auf itjm getaftet. 2lud) t)ier er=

fctjten Ätopfiod al§ görberer eine§ neuen 2eben§, als Offenbarer einer neuen

Söett. ©ein ©ebieb^t, beffen ungeroob^nte Ber§art bem Bater Slnfto^ geben mufete,

fanb nur berftob^ten Eingang in ben (Soetlje'fdjcn gamilientrei§ unb braute auf

bie (Se^roifter balb um fo unroiberftetjlidjere Sßirtungen l)erbor, bie auet) nid^t

lange im Berborgenen blieben, ^n ber rounberfam gehobenen 3)arfteEung mar

ber längft betannte biblifctje ©toff roie frifcl) berttärt, unb roenn bie ^eiligen

5perfonen mie mit einer neuen ©torie betteibet rourben, fo fcl)ienen fie fid) bod)

ber menfd)licb^en (Smbfinbung bertrauticl)er anjunärjern. Sine 5lrt bon 9cad)=

bilbung roarb berfud)t; bie ®efd)id)te ^ofepr)§ roarb ju einer umftänblid)en

biblifcb^en Qtpotyöe berarbeitet, roeld)er ber Siebter atterbing§ ba§ bequeme profaifdje

©eroanb umroarf. 5Jcit gleicher Bequemlicb^teit rourbe ba§ reimlofe anatreontifdjc

©etänbel nacligea^mt, ba§ ©leim feit ber Glitte ber bier^iger 3at)re angeftimmt

tjatte. 3lber auet) ber £on ber tirdjlicb^en Obe blieb irjm geläufig unb er raupte

bie ftarre ^roteftanttfe^e S)ogmatit poetifet) 3U berroertl)en ; in bem friUjeften ber

un§ erhaltenen ©ebic^te fGilbert er (1765) bie Höllenfahrt (Stjrifti in botltönig

gereimten ©tropfen, bie, mit bem tjertömmtidjen Bitberborratb^ au§geftattet, unter

ben älmlicb^en ßeiftungen ßramer'§ unb ^. 21. ©cl)teger§ einen (Srjrenplarj ber=

bient tjätten.

27*
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£)ie Suft am £r)eater toax fdjon früf) burd) ein öon ber ©rofjmutter ge=

fd)enfte§ ^uppenfpict getoedt roorben; fbäter rjatte er bie franjöfifdjen stuftet

unb bie Urnen folgenben beutfdjen ©lüde nidjt nur burd) ant)altenbe§ ©tubtum,

fonbern aud) burd) feine 9Jtttmirfung bei gelegentlichen *Priöatauffür)rungen öon

allen «Seiten fennen gelernt. @r fütjlte fid£> felbft ju mannid)fad)en bramatifdjen

3Serfucf)en gebrängt, benen bie franäöfifdje $orm als bie gefeümäfjige jum ©runbe

lag. 5>od) roarb bie ^tteinrjerrfdjaft be§ gereimten 2llejanbriner§ allmärjlid) ge=

Brocken, inbem ber reimlofe günffüfjler, ber öon ben (Sngtänbern tjerüberfam

unb ben aud) JHobftod begünftigte, fiel) nadj unb nadj ©ettung öerfetjaffte.

2öär)renb er fo , öon $ritif unberütjrt
, fid) in ber ,£>anbb,abung ber öer-

fdjiebenften fünftlerifdjen dornten übte unb feinen SBilbungSgang fortfefete, brängten

fidj it)m peinliche Sebenäerfaljrungen auf, bie ben jugenblidjen ©inn trüben ober

ju bebenflidjer fyrütjreife führen mußten. @r getoarjrte mancf)e§ im inneren oer

Familien, foroie im amtlidjen unb bürgerlichen treiben, toa§ ir)m beffer bamatä

nod) öertjüttt geblieben märe. 2)a t^m mit ben Safjren eine größere greirjeit

ber 23eroegung öerftattet toarb, fo gerieft) er, unb jroar auf 9lnlafj feine§ poetifcfjen

£alent§, in attju nalje 23erüt)rung mit einigen leichtlebigen ©efeüen, bie öor

allerlei ungefetjlidjem beginnen nidjt jurüdfdjeuten , an bem er fetbft freitidj

feinen £t)eit blatte. g e ftö c^)a^en toarb er eine Qtit lang in biefem Äreife burd)

bie reine, unöerborbene Neigung ju einem 9ftäbcr)en, ba% in foldjer Umgebung
toie ein Söunber an ©djöntjeit unb (Sitte baftanb unb , roenn toir ber fpäteren

6räät)tung trauen bürfen , itm fogar mit fdjtoefterlidjer greunblidjfeit öor bem
loderen Umgang roarnte. ^rjr roibmete ber Jüngling mit öotter Eingebung

2lHe§, roa§ fidj öon auffeimenber (Jmbfinbung in if)m regte, unb er roufjte fid)

öor leibenfdjaftlidjer
s}>ein nietjt ju fäffen , al§ er fidj öon ©retdjen für immer

gefdjieben faf).

5£>ie fcljmerjlicrje $ataftrobr)e, roetd^e biefe erfte Siebeäneigung abfdjlofj, traf

mit einer roidjtigen ©taatebegebentjeit jufammen, bie ba§ Sfntereffe jebe§ üDeutfdjen

mädjtig an fid) 30g unb aud) ©. nidjt gleichgültig liefj: ^ofe^f) II. toarb ge*

roätjlt unb gefrönt. 2Iud) bei biefer ©etegenfjeit bliefte ber Jüngling in ba§

öermorrene (Setriebe be§ beutfdjen 9ieid)§roefen§. S)ie SSerfjanblungen, roeldje ber

2Bat)t boraufgingen, mürben, nidjt olme batriotifdjes" ^Jhfjbefjagen, genau ftubirt,

bie tmlb frjmbolifcrjen fyeterlidCjfeiten, bie fid) an jeben Slbfdjnitt ber prunföollen

©taatsljanblung fnüpften , mit grünblidjer Slufmerffamfeit öerfolgt. 2)er britte

3löril 1764 mar ber $rbnung§tag, unb „ba§ burcrj fo öiele Pergamente, Rapiere

unb 23üd)er beinalj öerferjüttete beutfcf)e üteicrj" trat iljm auf bem 33oben feiner

SBaterftabt nocl) einmal in leibhaftiger ^Jlajeftät entgegen.

"Jliclit lange mefjr foEte bie 33aterftabt itm feffetn. S)er 9tatl) ©. blatte ben

©tubiengang, ben er felbft burcl)taufen
, für ben ©oljn feftgefetjt: er blatte il)m

fcl)on mancherlei iurifttfdje§ äßiffen beigebracht unb fjoffte it)n einft, mit fcf)önen

$enntniffen unb gertigfeiten aüer 2lrt au§gerüftet, in anferjnticljen Slemtem jum
2Bot)l ber Mitbürger unb 3U eigener (Srjre tb^ätig 3U feb^en. 2lnberen ©ebanfen

unb 2Bünfcl)en mar ber ©otm Eingegeben, ^tiefte er in bie 3ufunft, fo fal) er

fiel) tool am liebften im (Scrjmucfe be§ SorbeerfranjeS, „ber ben S)icf)ter 3U jieren

geftocl)ten ift". ?lber feine§meg§ toollte er barum auf bie Mittel ju ftrenger

tt)iffenfcf)aftlicf)er Silbung 3)erjicl)t tljun. 6r meinte, ©öttingen mürbe il)m bie=

felben am tcicrjlidjften bieten. SSornerjmlicl) trieb e§ iljn ju jenen Stubien, bie

iljn bei ber btdjterifcrjen s$raji§ mefentlid) 3U förbern öerfpracljen. ©rnftlidj

mollte er in bie alten ©braetjen einbringen, ficrj mit ber ©efdjicfjte unb ben

baran grenjenben 2)i§ciölinen öertraut madjen unb fiel) bie fcl)önen Söiffcnfcfjaften,

mie man fie nannte , in ifjrem ganjeu Umfange aneignen. Sorfenb erfdjien ir)m

bie Söirffamfeit eine§ afabemifcfjen Sefjrerl.
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$on foldjen 2lbfi(f»ten, bie nur ber ©djWefter anbertraut würben, burfte ber

33ater nict)t§ aljnen. 2)iefer Ijatte ein für attemat fiel) für ^eipjig entfct)ieben

;

ba galt fein Söiberfprucf). SDorttjtn alfo begab fiel) ber ©edjaetjniätjrige im

©pättjerbft 1765. %m 19. Dctober Warb er bon bem Stector Subobici unter

bie afabemifdjen SSürger aufgenommen unb ber bairifctjen Station jugettjeitt. 3^ei
Sage tjernact) betrat er bie £örfäle. ßrnefti unb fr ©. Sötjme (1717—80),

ein ©cf)üter 5Jlafcou'§, waren bie erften, bereu lel)rcnbe§ Söort er bernatjm.

2)ann folgten bie juriftifdjen ^adjcottegien.

2)urct) 23öt)me'g öerftänbige Güinrebe tiefe er ficr) abbringen bon bem im

©titten gefügten ^lane, ber 3furi§pruben3 $u entfagen unb fiel) offen ju feinen

2tebting§ftubien p befennen. ®r blieb äufeerlicf) $urift; er üerfuct)te fogar ein

fleißiger ju fein. 2lber Weber 9tect)t3gelef)rfamf eit , nocf) bie SBotffifdje *p^ilo=

fopt)te, bie itjm t)ter entgegengebracht Warb, tonnte itjm besagen. s#uct) im
Uebrigen bot it)tn bie Uniöerfttät Wenig jur 23efriebigung feineä 33itbung§triebe§.

©ottfdjeb , bon beffen ^erbtenften ba§ jüngere ©efdjledjt nictjtä Wufete, war nur

nocf) ba, um toert)öt)nt 3u Werben. 2lu§ ©eiferte fanftmütfjtger IDtoral tiefe fidj

feine fittlidCje ©tärfung, au§ feinen Seljren über s$oefie unb ©tit feine fünft=

lerifdje ßrleudjtung gewinnen. 2öa§ ©. beburfte unb erfetjnte, fonnte itjm bamalä

bon feinem Äattjeber tjerab gereift werben. @r blieb ben «gwrfäten fern.

Um fo nätjer trat er ben mannicrjfattigen Gsrfdjetnungen be§ Seip^iger ßebenä.

Unter ben (Elementen, bie ficf) t)ier locfenb unb abftofeenb burctjeinanber bewegten,

Waren e§ nidjt blo§ bie ebleren, bie ttm anzogen, 3fm Greife älterer unb gleicfj=

altriger ©enoffen überliefe er fiel) einer Sebenäluft, bie nidjt immer ber Ijeitfamen

©cf)ranfen achtete. Cur füllte fiel) jum erften 9ttale frei. 2öie übermüttjig

äufeert fiel) ba§ ©efütjl in ben Werfen unb ber 5ßrofa ber erften Seidiger düpiftetn

!

9Jtan öergleict)e bie beiben ätteften SSriefe au§ bem ^al)re 1764, in welchen er

um Slufnaljme in einen SLugenbbunb nadjfudjt, unb man wirb in 2on unb

Gattung einen entfdjiebenen ©egenfatj gewahren.

SBegterig griff er aber auet) nact) alten 33ilbung§etementen , Welche ba§

Seip^iger Seben in fiel) fdjlofe. <£>ier, Wo man fict) wie im $ftittelpunfte ber

beutfcl)en ßitteratur fütjlte, mufete fein eigenes bicf)terifcf)e§ ©treben, inbem e§

beftimmtere 33at)nen einfcl)lagen Wollte, batb ©törung erleiben, batb förbernben

Slnftofe erhalten, ©eftört warb e§ burdj bie^ritif, bie it)mf)ier juerft berneinenb

entgegentrat, ©ie erfdjütterte il)m ba§ 9Infef)en gerühmter 33orbitber unb teerte

il)n an feinem eigenen bicfjterifdjen Vermögen zweifeln; er berlor bie Ijarmlofe

ßuft am £)erb orbringen unb an bem <£)erborgebract)ten ; bie" 9<tact)at)mung be§

33orf)anbenen fonnte itjm nidt)t mefjr genügen. @r öerfucrjte fiel) wot nocl) mand)=

mal in ben tjerfömmlidjen 3Beifen; er lieferte, naef) 3tamter'fct)em üteeept, fd)Wer=

laftenbe Oben, reidj an grofeen SBorten ; er rjäufte auf ein inf)att§teere§ ©elegen=

ljeit§gebicl)t bie ganje abgebrauste «^errtid§feit be§ antifen Ottjtnp. @in ^reunb,

Wie 33el)rifd), ber itjm feine ©ebicl)te auf ba§ ©äuberlic^fte abfc£)rieb unb fie bor

ber 2>rucferpreffe fcljü^te, fonnte itjm bann leidet in ©d)erj unb ©ruft barttmn,

Wie übet fiel) biefe t)ol)le 5pracl)t ju bem gegebenen 5lntaffe fcl)icfe; unb er fetbft

oerfpottete mit gtücflicl)em ^>umor ben grofefpreetjerifdjen tyxunt einer 6lobiu§'=

fdjen $t)rafeologie. 3lber bamit war feiner eigenen Unfict)ert)eit niä)t abgeholfen.

@r fudf)te nacr) einem 5Rufter, bem er fiel) bertrauenSöotl anfcl)tiefeen , naef) einer

ßel)re, bie tf)n über fiel) fetbft unb fein 2öollen, fowie über ba§ SBefen ber Äunft

aufflären fonnte. S)ie beutfdje ßitteratur, beren 6l)arafter bamal§ burdj bie

entfcl)eibenben SLt)aten ^lopftocf'§, Seffing'3 unb 2Bincfelmann'§ l)erau§gebitbet

Warb, f)atte feine burcl)au§ juöertäffige ßeitung bem SBerbenben anjubieten; fie

fütjlte fiel) felbft in einem rafcfjen Sterben begriffen. ^rucf)tbar in mancher S3e=

3iel)ung warb für iljn ber SSerfefjr mit reiferen Männern, wie 5pfeit, ^ermann,
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Prebet, mit bcnen er fidj Jett bem (Sommer 1766 an ber Üafel be§ (Sd)önfoöf'=

ic^cn -£>aufe§ jufammenfanb, nadjbcm er ben 93Kttag§tifdj bei bem ^Jiebiciner

Jpofratf) Subroig aufgegeben. (Sin eigentlicher güt)rer unb ßeiter fanb fidj jebodj

unter biefen fo toenig tote unter ben anbeten, bie, toie Sanger, erft fpäter fjeran=

traten, ober, toie dfdjenburg unb gadjariae, nur borübergetjenb feinen $rei§

berührten.

$n biefem rattjlofen guftanbe mocrjte er fiel) bamali oft genug beängftigt

füllten. 2lber eg mar ein ©lücf, bafs er fid) fo grünblidj burd) itjn f)inburd)=

tamüfen mufjte. £)enn gerabe baburdj roarb bie fbäter erfolgenbe, eben fo grünb=

tierje Befreiung bon irrefütjrenber ü£l)eorie unb äußerem ^Regel^mange borbereitet.

SDie Slljnung großer Äunftgefetje bämmerte it)m fd)on bamatg auf- (Sin

ätDeijäljrtger llnterridjt bei Oefer , ber feit 1763 an ber (Sbiije ber 3 fi<-tjen=

afabemic mirtte, fonnte 3toar feine fünftlerifdje fjertigfeit nid)t bebeutenb fteigern

;

er leitete it)n aber ju embfinbunggbotler 33etrad)tung be§ $unftfd)önen. Defer

rjatte 2öindelmann'§ ßunftebangelium mit gläubiger Ueberjeugung angenommen;
bon ifjm empfingen eg feine (Sdjüler. ©. ergriff mit Regier bie Qaupt* unb

^ernpunfte biefer £er)re; er gewann fdjen jefet bie ©runblagen ber $unftan=

fdjauungen , in beren altfeitiger 5tu§bilbung er fbäter einen ber reinften ©cnüffe

finben unb beren 23ertunbigung ifjm ein ernfteg ©efdjäft feineg Sebeng werben

follte. @r übte fict) praftifdj in berfdjiebenen £5fädjern ber bilbenben $unft. ^n
ben Seibjiger (Sammlungen , bor manchen föftlidjen äöerten ber SDregbener ©e=

mätbegaterie, im Söerletjr mit eifrigen ßiebrjabern unb einfidjtigen Kennern lernte

er ferjen, Dergleichen unb urteilen. 3Bar)rt)aft aufgehellt tnarb fein ©eift burd)

ßeffing'g Saotoon. Gür fat) tjter bie fidjer ertennbare ©renjlinie gejogen jtüifdjen

ber rebenben unb bilbenben $unft, bie ju toedjfelfeittgem llnt)eil fict) fo oft in

einanber berloren rjatten. (Er fat) eine jebe in itjrem eigenen SBeretdt)e ju itjrer

roaljren äöürbe prüdgefüfirt unb auf bie ir)r eigenttjümlicrjen SSirfungen an=

getuiefen. 2>ie (Srunbbegriffe , bie itjm ber b ortreff lidjfte SDcnfer überlieferte, er=

müßigten iljn fdjon in jener $eit be§ Sudjeng unb ©trebeng, ba er irjren ganzen

Sßertt) unb ©ef)alt raol nodj laum ermafj; fie blieben feine fidjeren Seitfternc

in ber 3e^ fünftterifdjer Steife.

SDiefe Eingebung an bie bilbenbe Äunft burfte it)n ber 5ßoefie nidjt entfremben.

Ott erfuhr an fid) felbft, „bafj bie Söertftatt be§ großen Äünftterg metjr ben

feimenbeu 5£)idtjter entmiclelt al§ ber £)örfaat be§ Söeltmeifen unb be§ ihitiferl".

9tod) ju 5lnfang be§ $al)re§ 1770 moct)te er Oefer neben ©rjalefbeare unb

Sßielanb at§ feinen ecfjten Seb^rer bejetciinen. ^nbem er fidj ber Ijerfömmticrjen

2l)eorien ju entlebigen ftrebte, marb er um fo entfeb^iebener gebrängt, 3lnta^ unb

(Stoff feiner SDidjtung au§ ben liefen. be§ eigenen inneren ju fctjöbfen; er mufjte

feine ©rlebniffe unb (5rfal)rungen, nadjbem er fie geiftig o erarbeitet, in bicrjterifcijer

^rorm au§ fict) fjerau§ftellen. ©o bilbete fict) au§ ber unbetjagtidjen 2öal)r=

neb^mung ber fittlidjen Stäben, an benen {yamilie unb (Sefettfdjaft franften, bie

nad) 9Jcotiere'fdjem OJtufter mit großer tedt)nifdtjer ©eroanbtljeit ausgeführte Äo=
möbic „S)ie 9JHtfdjulbigen", bie bamat§ nod) in einem 9lft ^ufammengefa^t mar.

(Seine StjrtE aber näherte fict) an ben fd)merätidj=freubigen ^ugenbempfinbungen,

bie il)n medjfelnb bemegten. 3toai; ^n oem $erfet)r mit £>efer'§ 2oct)ter, ^rie=

berite (geb. 1748, t unöermäb^lt 1829), toarb feine tiefere ßmbfinbung rege.

©. fd)eint fid) erft gegen Gmbe feine§ Seibjiger 2lufentljalt§ bem ^äbdjen meb^r

genät)ert ju Ijaben, ba§ it)n nid)t burdt) (Sdjönfjeit, tool aber buret) bie lebenbige

fyrifcr)e il)re§ 2ßefen§ anäierjen tonnte; bodj ber Jon einer geiftreidj neeftfetjen

^ütunterfeit blieb auet) ba borrjerrfdjenb. 2eibenfd)aftlidt)er gefärbt erfd)eint ba§

S5erl)ättnife ^u 2lnna ßatljarina Sdjönfotof. ^lidtjt lange fjatte er ben 5Rittag§=

tifd) in ib)rem elterlichen ^aui e befucljt, al§ er fie jum ©egenftanbe feiner 3ärt=»
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liefen 2lufmerffamfeit erfor. SBatb gehörte er jur £5f<*i™fte ;
et nat)m £fjeil an

ben einfallen l)äuSticl)en (Spielen , an ben mufifatifdjen Unterhaltungen; eifrig

toar feine 9JUttoirfung Bei ben ttjeatraüfdjen Suftbarfciten, bie bis jur Sluffütjrung

ber Seffing'fdjen 9Jtinna gefteigert tourben. 9Jtan fat) fidj täglidj, man lebte in

ben btelfadjften gefeEfdjaftlidjen 33erüb,rungen , unb jo fanb jeine Neigung freien

(Spielraum. Äätljdjen natjm bie ^utbtgungen be§ um brei 3at)re jüngeren 93er=

etjrerS banfbar tun; er glaubte toäfjrenb ber ganzen ^,e\t
t
ba er fie fannte, nur

al§ ein Streit bon it)r gelebt ^uljaben; fie jebocfi bejeigte fief) meb,r freunbf<f|aft=

lief) als ^äxtlid) ; auf ben tetbenfdjaf tlidjen 2on , ben er anfctjlug , mochte fie

toot nur feiten eingeben: 28itj, t)armtofer (Spott unb Sdjalffjeit ftanben it)r

natürlicher an. So quälte fie ü)n mit it)ren „liebenStoürbigen ©raufamfetten"

unb blatte bafür bon feinen ©rillen unb Saunen mancfjeS ju erbulben. 2)en

^tadjflang foldjer, ätoifdjen gteub unb Seib fctjtoanfenben Stimmungen bernetjmen

mir nodj) jeijt in bem <Sdjäferfpiet „Sie Saune beS Söerüebten", baS faft oierjig

Satjre nad) fetner (Sntftelmng (1806) erft im 2)rudf erfctjien. 'Sie tonöentionett

abgejtrfelte Sform birgt ächten (SmpfinbungSgetjatt ; ein toarmer Ibrifdjer .ftaucJ)

fctjtoebt über ben Figuren oei' altmobifetjen Sctjäfertoett. 2öaS unS bon ber

eigentlichen Stjrif biefer 5ßeriobe übrig geblieben, muffen toir größtenteils ber

erften -gmtfte beS 3at)reS 1768 jutoeifen. ®en ©runbton jener Stimmungen
t)ören mir auc^ t)ier; aber er toirb nidjt immer gan^ rein angegeben. s

Jiod) fann

ober toill ber ®ict)ter fein (SmpfinbungSteben nietjt boE unb unmittelbar in baS

Sieb überkronten laffen; er fpridjt oft als SSetradjter unb 3d"Sliebercr feiner ®e=

fütjle; ja, er lann fie altttug belächeln; balb teljrenb, balb tjeiter ober met)=

müttjlid) fpottenb mag er unS feine aEju frühen Erfahrungen über SBedjfet

unb llnbeftanb ber Neigung mitteilen; er meibet nidt)t ben SluSbruct" einer

leichtfertigen (Sinnlichkeit ; inbem eine altfluge ^Betrachtung bem ©efüf)t jjur

(Seite getjt unb eS oft berbrängt, muß baS Sieb eine 2öenbung inS 6pigramma=

tifdfje nehmen. Sprache unb gorm galten fidt) nod) meift in ben (Meifen , in

benen bie ©attung beS leichteren SiebeS fief» bamatS bewegte. 2lber in manchen

biefer ^erlief) auSgebilbeten SSerfe berbirgt unb berrätb, fiel) bie ^nnigfeit eineS

tieferen 9iaturgefüt)tS ; auS manetjen anbern fdjeint bie Stauung eines reid)

betoegten ©emütfjStebenS bertjeißungSboE tjerborjufttngen. 5Dtefe Stjril aetdjnet

bie äußeren unb inneren SebenSjuftänbe beS SDidjterS; gleich aEem, toaS er

fünftig tjerborbringen toirb, erfdjeint aud) fie unS fdjon als eine boEgiltige

SebenSurhtnbe. %n biefen Siebern, toie in ben beiben genannten Dramen Ijat

er mit bolter Sidjerfjett bie ^ormen angetoanbt, bie it)m oon ber bamattgen

*Poefie fertig überliefert tourben. ©tettt man biefe bictjterifctjen Anfänge ber=

gleicfjenb neben tu Schöpfungen be§ reifenben unb gereiften ßünftlerS, fo möchte

man glauben, er Ijabe ber 3eit, bie it)n b,erantoacl)fen fat), ben fcljulbtgen Tribut

abtragen muffen, e^e er mit fraftooE errungener Setbftänbigleit feine, ib,m ganj

eigene S)ict)tung begann unb bamit jugleict) ein neue§ 3citalter ber ^ßoefie ein=

leitete.

SSebor er jebocl) gu biefer freien ©eifteSentfaltung gelangen follte, l)atte er

eine ernfte Prüfung ju überfielen. 3)a§ Seip^iger Seben fanb einen jätjen <äb=

fcb^luß. Snbem fic^ ber Jüngling bem ©enuß toie ber Sirbett gleictjmäßig l)tn=

gab, ^atte er feinen körperlichen Gräften meb,r al§ billig äugemuttjet. Sie
s)tatur, attp rücffic^t§lo§ betjanbett, übte eine heftige ©egentoirlung. (Sr toarb

im Sommer 1768 bon einem ftarfen Stutfturj überfaüen; fein Seben fct)ien

ib^m gefäl)rbet; er glaubte ber Sungenfuctjt nidtjt entfliegen ^u fönnen. ^n
biefer trüben 3"* erquickten ib^n bie freunbüctjen ©efinnungen , bie i^m aucl)

bon (Sotdjen bet^ätigt tourben, beren 9cadjficijt er burdt) launenhaftes Setragen

toot jutoeiten auf bie $|ßrobe gefteKt blatte ; bon aEen Seiten famen ib^m Setoeife
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be3 Söoljlrooltenl unb überzeugten itjn, bafj er bie 2Bertr)f<f)ät;ung acf)tung§=

toürbiger ^erfonen in reidjem ÜJla^e getoonnen. 2!röftlicf) bor allem war bie

Streue ber näheren greunbe. ^ermann, ber fpätere Sürgermeifter Pon Seipzig

(1743— 1813), ©röning, ber in SBremen rjernacf) ju bemfelben 2Imte aufftieg

(1745—1825) rjietten macfer bei it)tn au§; £orn, ber 5teunb bon ftranffurt

tjer, raupte ilm mit allezeit bereiten ©djerzen aufzumuntern; $ot)ann Gljrtftian

Simpredjt (1741—1812), ein faft erblinbeter, frember Unterftütmng bebürftiger

ßanbibat ber Geologie, War al§ ©tubennadjbar mit feinen SiebeSbienften immer

Zur £mnb. 2luti) Sänger, ber fpäter nadj Söolfenbüttet auf Seffing'S ©teile be=

rufen warb
,

gefeilte fid) häufig ju bem Seibenben unb rjob iljn in ernftcm

©efprädje über mandjen bänglid) büfteren 3tugenbIicE l)inau§; gern lenfte er bie

9tcbe auf O^cism be§ religiöfen unb fittlidjen Sebeni, unb ©. mar in tjinreidjenb

empfänglicher ©timmung, um auf biefelben einzugeben, ©o fammelten fidj

fdjon um ben fteunzetjniäljrigen treffliche 5ftenfcrjen be§ berfdjiebenften Gtjarafterä.

Sangfam fttllte fid) eine tjalbe ©enefung ein. *ftod) waren bie ©puren
be§ SeibenS in feinem 2teufjeren fidjtbar, als er an feinem ©eburtStage, bem
28. Stuguft 1768, Peinig bertiefj. S)te -gjeimfeljr in§ elterliche ^>au§ mar feine

frötytidjc. ®er 2}ater bermodjte beim Slnblicf be§ lümmertid) 2Bieberl)ergeftellten

fein 9JlifjbeIjagen faum ju berbergen; er fürchtete, ben SebenSplan, ben er fo

Porforglict) für ben ©olm feftgefetjt, burdjfreuzt ju fer)en.
s31ur atlzuljäuftg fütjlte

bie Butter fid) gebrungen, itjre au§t)arrenbe unb auSgleidjenbe Siehe zu ©unften

it)re§ SOßotfgang toirfen zu laffen, ber fid) nun ifjr unb ber ©djwefter Gornelie

mit ganzem ©emütlje immer inniger anfdjtofj. (B warb ü)tn ntdjt teidjt, fidj

in bie baterftäbtifdjen unb IjäuSlidjen Sßerljättniffe mieber einzufügen. ©crjn=

füdjtig prie§ er Seipzig; er Permiftte ben Umgang ber miijreidjen £anb§=

männinneu ber Seffing'fdjen 9Jtinna, nadj beren geiftigen ©benbilbern er in

Qfranffurt bergeblid) fudjte. (Sr ftiefj auf äöiberftanb, toenn er bie ©runbfäke

eines geläuterten $unftgefdjmad§ , bie er al§ ©djüler Oefer'S fid) angeeignet,

in feiner Umgebung berbreiten wollte. Unterließ er e§ bennodj nidjt, ben guten

©efdjmacf zu prebigen, fo mufjte er „ber $unft Wegen Piet leiben". 2öa§ it)tn

Leipzig gegeben, fc|ien er jefet erft nad) feinem boHen 2Bertt)e zu fdjätjen; ma§
ibm gfxanlfurt etwa geben tonnte, bermodjte ber Seibenbe nidjt zu geniefjen.

5Denn bie ©efafjr erneuerte ftet). S)er fiebente 2>ccember, 6ornelien§ ©eburtstag,

toavb jum ©cfjrecfenStage. 6ine rjeftig l)erPorbrecl)enbe ÄoliE, bon peinigenben

©djmerzen begleitet, fdjien bie bereits gefcrjroäcijten Gräfte bollenbS erfc|öpfen

ju motten. 3^ei ^as e ^anS dauerte ber r)offnung§tofe 3uftanb ; bann erfolgte,

unter bem entfctjloffenen (Singreifen bc§ 2lr3te§ ^ob^. gr. 5Jle§, eine SBenbung

jum 33effeien. S)ie Butter aber richtete fiel) an einem 2Borte ber 3Mb el auf.

^n iljrer frf)weren .£)er3en§bebrängnifj Ijatte fie jum Suct) ber Sücfjer iljre 3U=

fluct)t genommen, ba$> nun in boppeltem ©inne ^um 23ucrje be§ öeben§ warb:
all fie an ber Rettung be§ ©oljneS faft berzmeifette , leuchteten ifjr bie 2Borte

^yerem. 31, 5 tröftltcr) entgegen; fie betjiett ben ©pruet) wie eine götttidje 3)er=

b^ei^ung bauernben ^peilS bi§ auf it)re testen 2age in treuem ©ebäcr)tnifi. 33ier

2öocl)en funburd) blieb ber Äranle auf§ Sager gebannt. %{% im beginne be§

3f. 1769 irjm eine freiere 33ett>egung geftattet warb, melbete fiel) bae Uebel nocl)=

motS, aber mit berminberter ^»eftigfeit; er mufjte fiel) ba§ 3^w e i'Se i
an Sn'B

nocl) bier SSodjen lang gefallen laffen. 9toct) im Slprit Ratten bie treu forgen=

ben ^reunbe über fein fränflidjeS 2lu§fel)en zu Hagen. sJtur attmäf)ticl) wichen

bie 9lad)Wel)en be§ SeibenS. S)er ©ommer fütjrte itjn in§ ^reie; fleine 9teifen

tourben unternommen. @r fab, in 2Borm§ 6l)arita§ ^eiper mieber, bie feine

(Smpfinbungen el)emat§ lebhaft befcr)äftigt Ijatte; er manberte nacl) ^Jlarienborn

im 2)arm[täbtifdjcn , um bort einer Serfammlung ber frommen SBrübergemeinbe
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beiauwotjnen. @rft im äötnter bon 1769 auf 1770 tarn ifjm baS bolle öefütjt

bcr ©efunbtjeit Wieb er. 2)ie nun übcrftanbene ifranftjeit extuteg ficf) als eine

für ben ganzen Organismus tjcilfame ÄrijtS. 9ftit erneutem ^ugenbmuttje

kielte er bormärtS inS ßeben. ftürS erfte mufjte ben juriftifetjen Stubien ein

äufjerlictjer
s
,>lbfctjluf$ gegeben unb baburetj bie oft bertetjenb fjerborbrectjenbe Un=

gebulb beS SJaterS befcfjwicfjtigt werben. 2lber fein ©ebanfe an eine iKücttetjr

nactj ßeib^ig! 3m Januar 1770 fjatte fiel) ©. im ßinberftänbnifj mit bem
Sßater für Strasburg entfctjiebcn.

fUtit ben gfreunben unb ^reunbinnen in ßeibjig mar in^rotfe^en ber brief=

tietje Söcrletjr unterhalten morben. 2lber nietjt atleS, was er bon bort bernafjm,

fonnte itjn fjeiter ftimmen. (Segen (Jnbe beS s)Jcai 1769 empfing er eine sJtactj=

rietjt, bie itjn nidjt unbewegt lief}: Äättjctjen tjatte ficf) bertobt. ®. mufjte ju=

geftetjen, bafj fie einen SBürbigen gewählt. SDer fiebente 5Jlärj 1770 mar ber

£ag itjrer SBermätjtung mit Dr. Gtjrift. J?art $anne; er leitete eine lange unb

beglücfte SBerbinbung ein : erft 1806 marb fie gelöft buretj ben Xoh beS Cannes,
ber ficf) als Seidiger Sicebürgermeifter 2lnfetjen unb SBerbienft erworben tjatte;

bie grau überlebte itjn um üier 3al)xe. — ©. fcxjto^ bie Sorrefbonbenj mit

Äättjctjen noctj bor ttjrer 3)ertjeirattjung ; baS tetjte Schreiben trägt baS Saturn

beS 23. Januar 1770. 2luS feinen Briefen an bie 23raut fbrictjt eine fcfjmerä*

lietje (ämbfinbung , ber eS aber nicfjt allju ferner wirb
, fictj in ber milberen

Temperatur ber £$freunbfctjaft ju beruhigen.

SBätjrenb biefer ^ertobe ber Äranftjeit unb langfamen Söieberrjerftettung

fonnte bie bicfjterifctje üLtjätigfeit nietjt ergiebig fein. 5ln ben „9Jcitfct)uibigen"

warb grünblictj gearbeitet. S)ie urfbrüngtietje Anlage in einem 9Ict genügte

nidjt metjr; baS Stücf warb in brei bieten breiter unb reietjer ausgeführt. ^irjel'S

(Sammlung „S)er junge ©oettje" gibt eS unS jefet in ber ©eftalt, bie eS Damals

erhielt; unb jwar erfetjetnt eS tjier genau fo, wie eS in bem glüdücr) geretteten

OJcanufcribte borliegt, WelctjeS ber 2)ictjter im $. 1769 ^erlief) unb fauber an=

fertigte, ©teictjäeitig , im (Sommer biefeS 3?atjreS, warb bie Verausgabe öon

3Wan<5ig Siebern borbereitet, bie in Seipjtg entftanben waren unb bie ein Seip=

jiger #reunb mit 9Jtetobien begleitete. Stm britten Dctober geigten fictj in ben

33uctjtäben juerft bie „Üceuen Sieber", in 9Jcelobien gefegt bon Serntjarb üEfjeobor

23reitfobf. ©. blieb ungenannt. 3n ben 5llmanactjen ber fotgenben $at)re

finben fictj manetje biefer ©ebictjte wieber. 9tiemanb afjnte, bafj ber namenlofe

5lutor berfelben einft all ber größte alter Srjrtfer baftefjen foEte.

5Der 3 eitraum bon anbertfjalb ^yarjren, ben ber Jüngling gezwungen im
elterlichen ^aufe berbracljtc, erfctjeint arm an äußeren 3 eugniffen feine§ geiftigen

2fjun§ unb Schaffens. Um fo metjr bereietjerte unb bertiefte ficf) fein inneres

Seben. 9cadjbem itjn bie Seliger SJertjättniffe nact) bielfactjen 9licf)tungcn t)in

unb 'Wieber gebogen, it)n ^u manctjerlei 3erfircuunÖ uno Scictjtfertigfeit bertoeft

unb eine innere Sammlung auf bie SDauer faft unmöglict) gemaetjt tjatten, fürjtte

er fictj je^t jur ßinfetjr in fictj fetbft getrieben. Stielte er auf feinen ftttlicfjen

3uftanb, fo brauctjte er feineSmegS ju erfctjreden; er gewatjrte taum etwas, baS

itjn ju einem ärgerlictjen 5)li|muttj über fictj felbft tjätte ftimmen muffen. 2öar

er fictj boctj eines unenbtictj guten SBittenS bewußt! Sluctj fanb er in fictj baS

reblictje SSeftreben, biefem Sollten aur «!perrfctjaft über wiberftreitenbe Neigungen

3U bertjelfen. ©ennoctj mactjte fictj itjm bie 5cottjwenbig!eit fütjtbar, jenem 33e=

ftreben ^alt unb <5tüt$e ju berteitjen. 2Bol)in aber fiel) wenben, um biefe Stütje

3u gewinnen? Männer ber berfetnebenften Sinnesart, feit feinen Änabenjatjren

ttjeitnefjmenb bemütjt , itjn ]ü bitben unb ju leiten , tjatten itjn tjintänglictj mit

ben berfctjiebenen, oft fctjnurftraclS einanber Wiberfprectjenben ©runbfätjen befannt

gemaetjt, benen man, Wie jeber juberfictjtlictj bon ben feinigen betjaubtete, nur
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31t folgen brauchte, um auf beut £eben§üfabe otjne Slnftofj fieser, ja fiegreieb,

fortäuf^retten; fo blatte er, toie et e§ f etbft auSfüricfjt, üor feinem 3toan3igften

Satire bie ©cb,ulen faft fämmtlicrjer ^IJcoralüfiilofoüfien burdjjtaufen. 2Ba§ er in

einer jeben gelernt, toufjte er 3U betoafjren unb 3U nuijen; aber feine fjatte tf)n

mit bemjenigen üerfeljen, toa§ itjm üor allem 9totb, tt»at, toenn er bie brangüotte

Unruhe in feinem inneren befänftigen, toenn er ber Cual be§ ©cb,toanfen§ ent=

rinnen unb feinem ungebulbigen ©uetjen, ©innen unb $orfct)en S3cfriebigung

bieten toottte. 2ßie natürlich, bafj fid) jetjt, ba ifm nod) ber Srucf förüeilidjcr

9Jtiflftänbe befing, fein ©emütb, ben ©intoirfungen einer jarten unb innigen 9U%=

ligiofität eröffnete , bie eben au§ ib,ier ^nnigfeit bie $üt)nb,eit fd^öpft, über bie

ftarren ©djranfen be§ £>ogma§ Ijintoeg nad) einem SiebeSbünbnifc mit ©ott unb
bem ."peilanb 3U ftreben. ©eine nie ertofetjene Neigung jur 33ibel erleichterte

ifjm jeber^eit bie Slnnätjerung an ba§ ©cbiet religiöser (Smüfinbung, toenn er e§

aud) nod) fo lange gemieben fjatte. Unb jetjt bot fidj itjm eine £>anb , üon
ber er fid) gern an jene Legionen heranführen liefj. Sie frommen ©efinnungen,

toie fie üon ben in b,ei*rnf)utifd)em ©eifte geftifteten 33rübergemcinben ausgingen,

Ratten feit ber 9Jtitte be§ 3ab,rt)unbert§ aud) in ^ranffurt, befonber§ unter ben

l)öb,eren ©täuben, Verbreitung gefunben. Sie ©emüttjer, burd) ben (Srnft ber

ihieg§3eit üerbüftert unö in fid) 3uräcfgcfd)eud)t , mochten um fo toiüiger auf

jene ßefjren Ijordjen, bie ilmen ben 2ßeg jur unmittelbaren ©emetnfdjaft mit

bem geopferten unb einig lebenbigen ©ottmenfdjen 3U eröffnen unb ju ebnen

fctjienen. Sie emüfinbungSfeligen SSefenner biefe§ (SüangeliumS bilbeten, toenn

aud) nidjt eine ©emeinbe, fo bod) einen enger gefdjloffenen ÄretS, mit beffen

toeiblicb/n 9Jtttgliebern bie SJcuttcr ©oett)e'§ üielfad) üerfetjrte. $eine üon biefen

©ottesfreunbinnen toar itjr nätjer üertraut, al§ ©ufanna $atb,arina ü. $tetten=

berg, eine Vertoanbte ber üLejtor'fdjen gamilie. ©ie toar bie ebelfte 3i e^ e ber

frommen ©enoffenfdjaft. 2ln itjr toarb ber ©egen offenbar, ber üon einem ba§

ganje ©emütb,§leben erneuernben ©tauben ausfliegen fann. 3m $. 1723 ge=

boren (19. Seccmber), toar fie fdjon längft ber ^üUt biefe§ ©cgens tf)eilb,aftig

getoorben. ©icb, fetbft unb ben ©djafe itjrer ©eetenerfatyrungen t)atte fie au§

bem ©trubel ber ßeben§toogen an ba§ Ufer geflüchtet, too fie, leibenb unb bod)

begtüelt, „unter ib,re§ ©otteg Slügel rub,te". Sie getoiffenb,afte ,
ja üeinlidje

Strenge, mit ber fie über fiel) felbft toactjte, mit ber fie jebem 2ln3eid)en einer

ungöttlidjen Dtegung in ifjrem Innern nad)füüvte, üerleitete fie nie 3U fdjroffem

Verhalten gegen Slnbere. SDem ©ectenftreite blieb fie fern. 3»b,r toar bie Siebe

toirflidj ba§ eine , ba§ aHumfaffenbe ©ebot. Von ben finnlicf) gröberen (£Ie=

menten , bie fiel) bem 5]3ieti§mu§ unb ben iljm üertoanbten ©rfcfjeinungen ange=

fjängt Ratten, tiefj fie fiefj faum berühren; fie blieb ber ßmüfinbung Eingegeben,

„bie alle (Jmüfinbungen übertrifft", ©teilt ba§ St)riftentl)um bie 5Renfcf)=

roerbung be§ ^eiligen unb bie Heiligung be§ 5Jtenfcl)en bar, fo blatte e§ in

biefer b^immlifclen ©eele — al§ eine folelje be^eicljnete fie ©. felbft in einem

Briefe an ßaüater — getoi^ bie lieben§toürbigfte ©eftalt angenommen. Sien

^rieben, ber üom ^immet ift unb beffen fie felbft genoffen, tooEte fie audj über

ba§ Safein itjre§ jungen fJreunbeS üerbreitet toiffen; unb biefer üerfcljlo^ fein

Oljr nicf)t, toenn fie üon ber ©eligfeit füradj , bie nur in ber Vereinigung mit

bem ju finben ift, „beffen 23lut ber ©olgatlia getrunfen". ©ein 3nnere§ fcfjien

fiel) ber «g)eit§botfcl)aft ju öffnen. @r toanbte fief) toieber 3U Äircfje unb 2lltar,

bie er in feinen reiferen Änabenjafjren gleichgültig beifeit gelaffcn; er üerfdjmäfjte

fogar bie fromme Terminologie nidjt gan3; er mochte fieb, unb anbern befennen,

bafj er mit unferm ^>erre ©ott ettoaS beffer fteb,e, unb mit feinem lieben ©ot)n

^efu ßijrifto. ©od) toar bie SSegier naä) ©rtoeefung unb (Srleudjtung nidEjt

fo ftarf in itjm, ba^ er auf feine fonftigen Ueberseugungen unb 2öünfcb,e, |)off=
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nungen unb 2lnfbrücr)e tjätte berjictjten mögen. 2>a§ SBcttfinb madjte ber

frommen gegenüber in ©erjerj unb <Srnft feine 9tect)te geltenb ; btefe aber mar

biet 31t cinfic|tig, um, fetbft tnenn fie e§ bermoerjt t)ätte, fein SEßefen getoaltfam

in frembe 23arjnen ju fingen. ©o blieb er, mie ©ott unb 9tatur ir)n gemotlt

unb gefd£>affen. Unameifelrjaft jeboer) genmnn er in biefer 3eit baä SBcrftänbnifj

für aHe§ , ma§ bem religiöfen ©mbfinbunggteben eigenirjümlid) angetjört. 2)ie§

©erftänbnifc fonnte ifmt nidjt mieber berloren gerjen; e§ leitete itm fietjer überalt,

roo er, fei e§ al§ -gnftorifer, fei eS al§ £)ict)ter, bie Sejierjungen be§ Srbifcfjen jum
©ötttierjen unb bor altem ba§ SBerrjältnifj be§ (5t)riftentt)um3 3ur sUtenfdE)^eit unb 3um
menfct)lict)en -^er^en auffaffen ober barftellen mottle. 2lber auefj ba§ 33ilb ber

$reunbin ging irjm ntdEjt berloren. 9lufgefrtfct)t ftanb e§ bor it)m , al§ er in

„3öilr)elm 9Jteifter'§ Setjriarjren" 3U fcf)itbern rjatte, mie eine bornerjm jarte

grauennatur, bom ©trat)! ber ©nabe getroffen, ficrj ben ©intrjirfungen be§ un=

ficrjtbaren 2Befen§ bebingung§lo§ überlädt, unb fo ftufenroeife ficr) läutert, bi§

fie mürbig mirb, ben ©ott , ben fie in ber Slufjenmett erfennt, aud) im JQex%zn

ju tragen. 6r rief ficr) atte§ 3urücf, toa§ er mit unb an gräulein b. $letten=

berg erfahren, unb auf ©runb itjrer eigenen Slufjeicrjnungen enttoarf er bie

©elbftbarftettung ber „ferjönen ©eete".

3m befolge ber religiöfen «Stimmung, bie ib> fo root/tttmenb ergriff, trat

aud) bie Neigung 3U ttjeologifdjen unb tt)eofobr)ifd)en ©tubten t)erbor; er ließ

fiel) burd) bie fromme greunbin f 9ax bereben, 3U fabbaliftifdjen unb atd)t)mifti=

fd)en ©Triften 3U greifen; er bertiefte fiel) in bie Slbftrufitäten biefer Sitteratur,

in roeldjer ein berbüfternber, oft gefätrclictjer Aberglaube fiel) mit ben t)atBbid^te=

rifetjen 2lr)nungen einer finbifd) umf)ertaftenben ftaturtuiffenferjaft munberiid)

genug berührt. Slucr) fonnte er ber Suft nid)t toiberftefjen , naclj ben Söinfen

ber Sltdmmiften felbft praftifetje SSetfucfjc ju roagen ; au§ ber 9Jcifd)ung fettfamer

©ubftanjen füllten bie fjeilfamften Gräfte an§ ßidjt gejogen roerben. 3toar ben

gerjeimnifjb ollen ©aljen unb (Säften, bie er 3u erzeugen ftrebte, fam er nierjt auf

bie ©bur. Slber atte§, roa§ fein (Seift einmal ernfttiel) erfaßt tmtte, mufjte if)m

früher ober fpäter, mittelbar ober unmittelbar, förberlicl) roerben. %m Serlaufe

biefer, mit einer geroiffen .gmrtnädtgfeit fortgefefeten Operationen tfjat er manche

SSlicfe tn§ djemifdje unb mebicinifd)e ©ebiet; unb inbem er über jenen 2öunber=

büdjern brütete, madjte er, otjne e§ ju al)nen, SSorftubien jum „^auft" : er ber=

fcfjaffte fiel) gleicl)fam ben Slpbarat, mit bem er bie 3auberU)elt biefer 5Dict)=

tung au§rüftcn foEte. <5o eröffnet ficr) au§ ber etftia§ brücfenben Atmofbljäre,

bie ben Traufen unb ©enefenben im elterlichen <!paufe umgab, ber Slulblicl auf

ätoei feiner mäcljtigften ©cljöbfungen.

^nbeffen mar e§ für ©eift unb Körper münfctjenStoertl), ja notfjtoenbig ge=

tnorben, in freierer Umgebung fict) p erfjolen. S)er ^ßlan, auf ben er fd)on im

©ommer 1769 gebeutet, toarb au§gefül)rt. S)er jroeite 5lbfcl)nitt feine§ afabe=

mifcljen £eben§ begann. 3r)n Ijob ba§ ©efürjt miebererlangter ®efunbl)eit, unb

er rjatte „^Jlunterleit im Ueberflu^", al§ er in ben erften 2agen be§ 5lbrit

1770 in ©traPurg anlangte, ©leid) roarb ba§ fünfter, all ba§ boüfommenfte

2öer! beutfcfjer SBaufunft. mit ©taunen begrübt. 9cod) bermocr)te er ©inn unb

Slbficljt be§ Äünftler§ nicf)t ju faffen, ber fjier ba§ uncnblid) ^Jcannigfaltige pr
©intjeit georbnet. Sßon ber <£)ölje be§ 2Bunberbaue§ bliclte er auf ba§ Sanb

Ijernieber, ba§ bamal§ bom großen SSaterlanbe lo§geriffen mar, in bem jebocrj

unter frember $üUt beutfcl)e§ SBefen unb beutfetje ©itte nocl) fräftig fort»

beftanben. @r lie^ e§ an bem neuen Orte eine feiner erften £>anblungen fein,

ben armen Seidiger ©tubennactjbar ßimbrect)t mit einer ©elbfenbung 3U be»

benlen. Sänge fd)on , bebor er felbft e§ auSgefbrodjen , tjanbelte er nad) bem

ectjt cljriftlictjen äöorte: „@bel fei bet 5Jtenfcl), l)ütfreic^ unb gut!" — 3Bol)t=
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ttjätigfeit in großem Sinne ju üben, Blieb tr)m burdjS Seben 33ebürfnif$ unb

©enufj-

3Bot)nung naljm er am alten gtfctjmarft ^ei £errn Sdjtag; am 19. Stylit

trug er feinen Warnen in bie Sifte ber alabemifctjen Bürger ein. %m erften

gmlbjarjr gab itjm bie ^uriSprubenj genug ^u tinm; er tuibmete fiel) irjr nidjt

olme Neigung; unb im September tonnte er mit (Scjreu eine Prüfung befielen,

bie al§ notl)tr>enbige Söorftufe jur -promotion galt. 9ftit ben „frommen beuten"

fuctjte er fiel) eng 3u Perbinben. Sie roaren bem ^aüifdjjen 5pietiSmu§ augetrjan;

mit großem 2Rif$üergnügen ^öxte er fie auf „feinen ©rafen" (3inäenborf) bitter

fcrjelten. S£)ie Sangemeile öerfctjeucrjte irm balb au§ einer ©cfettfctjaft, in toelcrjer

einengenbe "JleligionSempfinbungen , bie oft &u £ärte unb Unbulbfamleit üer=

leiteten, für jebc tjötjere SBilbung be§ ©eifteS unb ^>erjen§ (Jrfatj bieten fottten-

£)ocl) beStjalb entfrembete er fiel) nocf) nid£)t bem fircrjlictjen Seben. Sriefticrje

Steuerungen gegen jüngere ^reunbe laffen bie gortbauer einer religiöfen ©runb=

ftimmung erfennen; unb tur^ bor feinem ©eburtStage (am 26. Stuguft 1770)

berichtete er ber $tettenberg, er fei „mit ber ctjriftlidjen ©emeine Eingegangen,

fiel) an be§ |>errn ßeiben unb Stob au erinnern". ^Roctjte er, ba neue 2tn=

fcr)auungen in irjrn jur ^errfdjaft gelangten, ber $ircr)e auet) roieber fern unb

ferner treten, fo blieb ber $ern beS ßtjriftentljumS il)m bod^) roerttjer unb rjeitiger

al§ mandjem 23uct)ftabengläubigen. @r jtoeifelte, bafj mit bem neuen 2ebenS=

jatjre eine „neue (Spoctie" für irjn anheben roürbe. 2>er 3roeii e t war unbe=

grünbet: gerabe bie§ $aljr, fein äTOeiunbatuanäigfteS, foÜte eine (Spocrje einleiten,

in ber fein 2eben unb Schaffen bie entfdjeibenbe 9Ucr)tung naljm.

SQßie füljn feine ©ebanfen unb Stubien bamatS nact) aEen Seiten au§=

griffen , ba§ beroeifen bie 2lufjeidmungen , bie er in einer Slrt bon ttnffenfcrjaft=

liebem Xagebuct) unter bem Flamen „SptjemeribeS" äufammenfafjte. Wacrjbem

für bie ^uriSprubenj ba§ 9tött)ige gefd)et)en roar , tiefj er bie Neigung jur 9fte=

bicin unb s
Jtaturroiffenfct)aft um fo metjr Porroaltcn, als feine SLifctjgenoffen,

unter benen 9ftebiciner bie 9Jlet)räat)t bitbeten, itjn burdj itjre ©efpräcfje beftänbig

an jene ßtebtingSfäcrjer mahnten. So naljm er im Söintertjatbjatir (1770—71)

an (Stjrmann'S $tiuitum SEtieit unb befuct)te Sobftein'S 2)ortefungen über 3lna=

tomie. Sluct) für bie Grjemie, bie Spielmann ta§, fetjlte e§ it)m nicfjt an 3 eit.

3ugtcicrj erweiterte unb ftärfte fiel) fein
s)latur|inn. ^patte er fiel) in ßeipjig mit

bem 9iofentf)aI begnügen muffen , fo lag t)ier locfenb Por iljm ausgebreitet ein

t)errlict)ea Sanb : e§ balb alz gufjtnanberer, balb als 9teiter ju burct)ftreifen,

roarb it)m jur Suft. 9locr) im Sommer 1770 unternahm er mit ütoei ßlfäffer

greunben, Gngelbact) unb äöerjlanb, eine ^Reife in§ ßotfyringifctje ; lange begleitete

itjn bie Erinnerung an bie ©inbrücle unb Slnfcrjauungen, bie fic^ bort auf Schritt

unb Stritt il)m bargeboten.

Um biefe $tit, ba bie gefammten ^ät)igfeiten feiner Watur roetteifemb nacr)

3lu§bilbung ftrebten, begann er audj unter feinen ©efäcjrten ba§ natürliche

^>errfcl)errect)t
(̂
u üben, beffen Slnerfennung man il)m geroat)rte, ot)ne ba^ er fie

forberte. 2lud) l)ier, roie in Seipjig, fanb er eine SEifcrjgefettfctjaft, unter bereu

5)litgliebern, beren 3 a^ ^m Söintertjalbjaljr bi§ auf araanjig flieg, mandje feine

greunbfctjait Perbienten unb ertjielten. 8ei ben Jungfern ßautt) in ber $rämer=

gaffe Ta. 13 trafen fiel) bie jungen Männer, bie einem älteren Mentor, bem

Slctuar beim 2}ormunb§fcl)aft§gericrjt, ^o^ann S)aniel Saljmann (1722—1812),

gern bie SBürbe be§ 9}orfi^e§ überliefen. Sßon ben ^ranjofen ^atte Saljmann bie

Sicrjerfjeit unb 6tegan5 ber Umgangsformen angenommen. SDurct) bie freunblicl) ge=

meffene 9lrt feines SluftretenS unb 33ene^men§ 30g er bie jüngeren ju ficr) ^eran unb

legte itjnen boer) eine gemiffe ,3urüc!^altung auf. Seinem ftill roirfenben perfön=

lictjen 3lnfet)en fügte man fiel) um fo lieber, ba man feiner 2Mterfat)rung eben



©oetfje. 429

fo fefjr tote bei- ßautetfeit feine§ Söoljlmoltenä öertrauen burfte. 23on $ex& unb

©eift mar et ein SDeutfdjer; ba§ SBefte feiner 33ilbung berbanfte er bcr beutfcfjcn

5poputat^t)Uofo^t)te ; am ßfjrtftentfmm fcfjäfete er bornefjmlicf) bie moralifcfje

©eite. 5Die ütid£)tung auf ba§ braftifcfje Seben, bie if)m burcf) bie flare 33er=

ftänbigfeit fcine§ 2öefen§ geboten mar, fjinberte ifm nicfjt, bie Üitteratur nacfj

feiner SBeife 3U pflegen. Unb er pflegte fie in beutfcfjem ©inne. @r war
tfjätig beforgt, ba§ baterlänbifdje (Hement gegen ben übermäcfjtigen franaöfifdjen

2Inbrang ju fcfjüijen, unb audj feine jüngeren greunbe burften in biefem SBe=

ftreBen nicrjt läffig roerben. @iner ©efellfcfmft, bie er geftiftet, mar bie Aufgabe
jugetfjcitt, beutfdje Otebe unb ©djrift ju förbern. (Sinem folgen tarnte tonnte

©. ficf) anfctjticfjen ; er tonnte ben kletteren, ber ba§ drängen ber Sugenb gar

mol begriff, jum Vertrauten feiner ©tubien roie feiner Setbenfcrjaften macfjen.

Unter ben übrigen ©enoffen fdjeint itjn niemanb mojjltfmenber berührt ju fjaben,

al§ ber gleichaltrige fierfe, ber un§ tjeute nocf) im ©öfc tebenbig ift. Ueber

$ung (©tilling) , beffen @rf er)einung am Sautrj'fdjen 9ttittag§tifcf) etroa§ fremb=

artig auffiel , fjiett ®. bie fcrjütjenbe .gmnb ; mit brüberlictjer ^er^tic^teit -furfjte

er ben SSebrängten aufäurictjten; er nafjm £r)eil an beffen ^'euben unb $ümmer=
niffen unb gab bem eingeengten (Seifte meitere 2lu§ficf)ten ; er blatte Sßcrftänbnifj

für be§ gläubigen 9Jtanne§ 3UDerftct)tticf)en grommfinn, ben anbere fcfmlten ober

üert)ör)nten.

Söcnn aucr) bie ^reunbe fict) orjne SBiberfprucr) bem morjtermogenen SBorte,

bem mitben ©ebote ©atjmann^ unterorbneten, fo gematjrte bocf) aläbalb jebet

Slnfömmling, ber fiel) biefem Greife jugefellen mottle, bafj in Söirfticfjfeit ©.

fjier ba§ Regiment führte, ©ein Söort entfeffelte bie gefettfctjaftlicrje Suft unb
bämbjte bie Ungebühr, ©ein 23licf mar be^mingenb ; roen ber ©trabet au§ biefen

teuctjtenben klugen traf , ber füllte , bafj ein -^errfcrjer bor it)m ftanb. ©emifj

Ijat ber junge ^errfcrjer feine 9Jtacf)t nicrjt mifjbraucr)t. 3mar tonnte fein rüa%

ficrjt§lofer f5^imutt) fjie unb ba berieben; auctj er entging bem SSorrourfe nicrjt,

unter bem fo mancher bebeutenbe ;Dtenfcf) in feiner $ugenb leiben mufi: fur3=

fidjtige SBeobactjter föracrjen mol bon feinem <£)ocrjmut|, feiner unerträglichen

Uebertjebung. Slber an ir)m mar nictjts bon ©crjein, nichts bon 2lnmaf$ung.

(£r folgte bem ©efefce feiner Statur; nie blatte er fiel) anber§ barfteEen tonnen,

at§ er mar. 2)ie 9lfjnung neuer grofjer giete trieb itjn bormärt§ auf SSatjnen,

bie fein ?lnberer befdjreiten burfte; ba§ SSemuBtfein unerfctjöbfticrjer innerer

Gräfte trug i|n empor. ©0 tiefj er au§ ben liefen feiner 9tatur fein ©elbft=

gefügt frei ^eröorbrec^en , ob^ne 3U beadjten, toie b^eftig er bamit hd benen an=

ftie^, bie nur ben äßertt) be§ ^erfömmlictjen 3U fcb^ä|en mußten unb an bem
SCßerbenben bie 9lb3eicr}en fünftiger ©röf$e nietjt entbeclten.

«gtätte bor ben SBlicten berjenigen, melcfje bie fütjnen 3leu§erungen feine§

3Befen§ au§ -£>offart uno ^i^acfjtung Slnberer herleiteten, fein Snnere§ fiel) auf=

fcb^lie^en tonnen, fie mürben f)ier nichts bergleictjen mab^rgenommen b^aben. 33iet=

meb^r mar fein ©emütt) auf ba§ tiebeüoltfte geftimmt. ^m Jperbfte 1770 betrat

er (Werft ba§ ^au§ be§ ©effenljeimer 5)ßfarrer§ ^olj. %at. SSrion. S)ie (Sinbrücfe,

bie iljm in jener länbtictjen Umgebung getoorben, gab er gteicr) b^ernacr) in ben

ÜEßorten mieber: „Sie ©efeEfcb^aft ber lieben§roürbigen X'öä)kx öom ^aufe, bie

fdjöne ©egenb unb ber freunblidjfte §immet meeften in meinem ^»erjen jebe

fcb^lafenbe (Smpfinbung, jebe Erinnerung an aHe§, ma§ icr) liebe." 3lm
15. Dctober richtete er bie erften 3 e^en an bie jüngere £oct)ter, bk act)t3el)n=

jätjrige ^rieberifa ßtifabetb^a. ©ie mar bie „liebe neue $reunbin", um °ie

feine ©ebanfen f($mebten, 3U ber e§ itjn aber= unb abermals unmiberfterjticr)

Einsog. S)ie ©emalt einer reinen jugenblictjen Neigung führte bie ©emütt)er ju=

fammen. @§ blieb feine 5Utu^e, ba§ künftige ju überbenfen; ber leibenfcf)aft=
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tictje Sluätaufcb, unfdjutbeboller ©cfütjle Bot ben Siebenben in jebem Slugenbtide

ber ©egenmart ein fetige§ ©enügen. Erft attmäl)lidj tauften, beim 5lu§blid in

bie gerne, bänglichere Empfinbungen auf.

©. t)at in üDidjtung unb 2Bar)rl)eit alle§ erfdjöbft, tna§ über grieberüe,

ma§ über it)re Siebe unb ibr ©efdjid <m fagen ift. äöir bermögen ba§ roirftitf)

Erlebte, ba§ ifjm fpäter au§ aufgefrischter Erinnerung roieber entgegentrat, nictjt

metjr bon ben bidjterifdjen 33eftanbtb/ilen bcr Eraärjlung <$u fonbern. 33eibe

Elemente finb unauflöslich in einanber bermoben. 2)ie £)id)tung fetft fid) ber

2Bir!licb,leit nid)t entgegen , menn fie aucb, , um i^re§ eigenen gmedeg mitten,

barauf berjicljtet, ben Verlauf ber mirftidjen Vorgänge genau -m beobachten,

^ener 3rced befielt einjig barin, bie innere äBal)rt)eit ber Ertebniffe jum 2tu§=

brud 3u bringen. 2)em ©efefee biefer Söaljrrjeit mufj ba§ aufättig 2Birflicb,e

fiel) unterwerfen; baffelbe wirb, menn nid)t au§getöfd)t , fo bod) bergeftalt be=

Ijanbelt, ba& an unb in if)tn ba§ SÖefentlictje unb 9lott)roenbige fiel) offenbart.

Erft jüngft rjat ein mit echtem $ünftlerbtid au§gerüfteter greunb ©oetl)e'§ un§

3ur ÜJBürbigung ber feinen $unft angeleitet, meldje in ber (5d)itberung griebe=

rilen§ alle Einzelheiten im «gnnbtid auf eine beftimmte ©efammtttnrtung bilbet

unb orbnet. Sin biefer grieberife, wie ber SDtdjter fie gefdjaffen ober nad)=

gefdjaffen, muffen mir un§ genügen taffen. 2Ba§ mir in SBafjrrjeit über fie

miffen , raiffen mir burdj it)n. S)a§ jeljnte unb elfte 33udj bon „Sichtung unb

äßa^rb^eit", ber SBrief an grau ö - ©tein bom 28. (September 1779 — ba§

finb bie bertrauenlmürbigen Urfunben über ©ein unb ©efdjid biefer grieberife,

ber mir ein gortfeben in ber üebebolten Erinnerung ber tommenben ©efdjledjter

bergönnen. 9Jlan Ijat naerj itjren fbäteren Seben§,juftänben mit bcinlidjer 3lu§=

bauer geforfd)t; ber Eifer foldjer gorfebjenben berlor fiel) manchmal in eine bö§=

rcillig fbät)enbe Neugier. S)iefer blieb freitid) bie erhoffte fc^nöbe Sefriebigung

berfagt. E§ lief} fiel) fein Rieden an bem SSilbe be§ 9ftäbd)en§ anbringen,

meldje§ ba§ $tx$, ba§ fiel) ber Siebe p ©. freubig erfctjloffen, bor jcber anberen

23erüb,rung berraaljrte. 22>te geringfügig ift nun aber aud) aHe§, ma§ all Er=

gebnifj reblictjer gorfdjung§müt)en geroonnen morben! 2)ie paar SBorte ifjrer

^)anb, bie fid) gerettet rjaben, berratljen un§ nict)t§ bon itjrem SCßefen; mas fie

an ©. fdjrieb, bleibt un§ borentrjalten. Unb mie menig fagen un§ bie tjalb

getrübten Uebertieferungen, bie fpärlidjjen nadten üDaten! ©elbft roa§ mir über

bie metjrfad)en 2)eränberungen , bie ttjre äußere Sage betrafen, jubertäffig er=

fatjren, reidjt taum tjin, einen bürftigen Umrifj it)re§ 2eben3 ju jeidinen. 3ln

bem, roa£ man ©lud nennt, roarb irjr nur ein färglid)er 3lntl)eil. Söollte fie,

al§ ba§ Sllter l>erannat)te , nic^t ganj bereinfamt bafteljen, fo mufjte fie ben

gamilienlreifen itjrer berl)eiratb,eten ©efdimifter fieb^ anfcfjlie^en. üDort, in enge,

menn nidjt fümmeruerje 3"ftünbe gebannt, berbracb^te fie bie Sage in ber Er=

füthmg befeljeibener ^flictjten, ^um frommen iljrer 5läcl)ften. S)ie lefeten ad)t

3al)re berfloffen ib^r in ÜJteiffenljeim bei Saljr, moljin fie ib^rem «Sdjmager, bem
Pfarrer 5Jlari", gefolgt mar. 2lm 3. VLpiil 1813 ging fie füll au§ ber SBelt;

mie fie bi§ an§ Enbe fieb^ l)ülf= unb tiebreicrj bemärjrt blatte, fo erfreute fie fict)

aucl) bi§ an§ Enbe ber banfbaren Siebe ber irrigen. Sljr Erbenbafein fcl)to|

gerabe ju ber 3 eit/ ba ©. fie in einer beeren SGßelt mieber auferftetjen lie|.

Unb al§ eine Slngetjörige jener äßelt, bem irbifdjen SBedjfel unb Söanbet

entzogen, mag fie un§ bor klugen bleiben, berflärt in bem ^'ugenbglan^e , ber

fie einft bor ©oetb/§ Süden umleudjtete. SBir mögen fie feb^en, mie fie, in

leidstem, foinmerticb^em Slnjuge, leid)tfcl)mebenben gu^e§ \iä) über gelber unb
2Biefen baljinbemegt, balb bem ©eliebten entgegeneilenb , batb il)n an iljrem

2trm 3u itjren Siebling§blähen geteitenb. ^n freier ^immelSluft, in ber Um=
gebung bon ©traueb, unb SSlume fd)eint fie in ber ^eiterteit iljreS ©afein§
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am frifdjeften aufzublühen; fo füt)Ct fidj benn audj atle§ erweitert unter bem

ßinftufc ir)rer 9tät)e. S)a§ tt»o^(tt)uenbe (Bletctigemidjt itjreä 3Befen§ mirb nidjt

leidet unterbrochen ; ber ftrotjfinn, ben fie ber Steinzeit it)re§ ©emütt)§ berbanft,

bleibt ungeftört. SDabei fjat fie einen ftaren 33ücf für 9Jtenfd)en unb üDtnge

if)re§ 23ereid)§; ifjre ttjätige £icben§mürbigfeit , t^re borauäfefjenbe Ätugtjeit ift

barauf gerichtet , bie flehten Störungen unb SBiberlidjf eiten , bie ba3 tägtidje

Seben, ba§ gefeEfdjafttidje 23eifammenfein bebrotjen, möglicrjft fernzuhalten
;
gern

fügt man fiä) ib,ren Slnorbnungen
;

gefd)ic£t meife fie e§ einzurichten, bafj länb-

lid)e $eftlicf)feiten zur SSefriebigung aller £b,eilnct)menben bertaufen. 5Iber

audj in ber mintertierjen Stube bertiert fie nicrjt§ bon itjrer Slnmutt); eben fo

fjerzlicr) fliegt auet) fjier ba§ SBort bon ifjrcr Sippe; i'fjr ^Betragen bleibt gleid)

ungezwungen, unb nidjt minber t)eH flingen ifjrc einfachen botfgmäfjigen 2öeifen,

bie tief in be§ 2>idjter§ ßmpfinbung bringen unb u)n auf ba§ (Bebtet beS 58olf§=

UcbeS fjintoefen. 5lm liebften möchten mir fie un§ bergegenmärtigen , mie fie

bem f^reunbe ib,r unfct)ulbbot[c§ ©emüu) offen barlegt, mie fie in unbefangener

Eingebung zu tfjm aufblickt, bem gauberflufj feiner Siebe laufet unb fein neue§

Sieb bernimmt, baS Sieb, ba§ fie felbft Ijerborgerufen.

S)enn mit 9tedjt erfdjeint fie un§ al§ bie ^ufe feiner nun zu frifdjem

Sugcnbleben ermadjenben Styrit. S)a§ ©oetrje^fcfje Sieb , mie e§ jet|t au§ ber

füllte feine§ inneren Seben§ tjerborzutlingen beginnt, ift alle§ tünfttidjen 2Cßefen§

mie aHer Steflejion lebig gemorben; e§ berzictjtet auf epigrammatifdje Söenbungen,

auf Spiele be§ 2Bitje§ unb auf ben Samuel motjl angebrachter Sinnfprüdje;

el ftettt fiel) nidjt betradjtenb neben ober gar über ba§ ©efütjl; e» mirb biel=

meljr zum unroittfürlidjen 2lu§brud beffelben. £)b,ne meitere Vermittlung tritt

bie ©mpfinbung in§ 2Bort rjinüber; ba§ SBort barf fie nidjt mit bem b/erfömm=

ticken bidjterifdjen Apparat bertjütlen: e§ mu| fie in leudjtenber äöal)rf)ett

offenbaren, $n bem befeetten Saut bc§ Siebes geminnt ba§ (Befühl Stimme
unb Ijerzbezmingenbe Spradje. 9tur bei ungebrochener ßintjeit bon Seben unb

Sidjtung tonnte eine fotdje Stjri! entfielen. Stnbere tragen bie 5|3oefie mit 58e=

mufjtfein in§ Seben; fie motten ib,m eine poetifdje 2lufjenfeite beriefen unb e§

mit einem roürbigeren ^nfjatte au§ftatten. Setbft einer ber ebelften S)idjter,

mie $topftod, au§ bem geroifj bie lautere SSatjrfjeit ber CUmpfinbung fpradj,

berrätb, tjäufig ba§ SSemüljen, feinem Seben erft bureb, feine ßunft bie tjörjere

unb Ijöcljfte 2Beil)e zuzuführen. Sie ©oettje'fcfje Stjrtf hingegen ift bie nottj=

menbige 23lütl)e be§ Seben§ felbft. Sie entfbringt au§ bem Seben unb ergänzt

e§ zugteid). Sein menfd)licfie§ S)afein mürbe unboltfommen bleiben, menn er

nicr)t bietete, unb feine 2)icl)tung mürbe ber inneren belebenben unb überzeugen=

ben ßraft ermangeln, menn fie nietjt auf bem fieberen ©runbe feine§ berfönlidjen

S)afein§ ru^te. 5lnbere errieten fid§ i^r boetifc^e§ Sfteid) in bebenflidijer @nt=

fernung bon bem Umfrei§ il)re§ gemoljnten 2eben§: ©. mei^ ni(i)t§ bon einem

fotdjen abgefonberten 33ezirl ber Sichtung, äöotjin er feinen gu^ feüt, ba ift

boetiferjer Soben. 6r lebt, ma§ er bicrjtet.

So mirb 3Bat)rl)eit oberfteg ©efe^ feiner Sbrif, mie feiner gefammten 3)tcl)=

tung. SDer *Poet gibt un§ ein fortmät)renbe§ Setbftbefenntni^
;
jebeS ©ebidfjt ift

eine Ijelte Sebenäfbur.

SBill er bie gülte be§ mirtlicljen SDafeing in bie S)icr)tung aufnehmen , fo

mufc er mieberum bie bolte 5ßoefie befrucb,tenb in bie Söirftictjfeit einftrömen

laffen. Schöpft ber 5E)icl)ter au§ feinem eigenen Selbft, bann mu^ er, ber zum
Sprecher ber ^Reufcrjljeit berufen ift, ba% perfönlidje Sein bergeftalt ermeUern

unb berebeln, ba| bie 9Jcenfcr)t)eit fiel) in iljm miebererlennt unb mieberfinbet.

|)ätte (&. nur bon Setbftempfunbenem unb Selbfterlebtem gefungen, fo bliebe

il)m immerhin ba§ Sßerbienft, ba^ er bie Sbril au§ ber 5}ertünftelung zu 2Bar)rc)eit
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unb yiatux sufüdgcfüfjrt. 2tu§ anerfdmffener Äunft aber bermag er ben ©toff,

bcn er bem eigcnften Seben unb ^ütjlen entnommen, fo ju formen unb ju ber=

ftären, bafj un§ au§ feinem Siebe bie einigen ©eiürjte ber 9Jcenfcr)t)eit, rein unb

altberftänblicf) , entgegen tönen- 2öa§ er in feinem innern ©elbft genoffen unb

gebulbet, Ijat er un§ allen <jugetf)eitt. ©o roirb er ber grofse, ja ber größte

Äünftlcr unter ben ßörifern.

2>ie Sieber , meiere be§ 3Md)ter§ Neigung ju grieberife tjerbortrieb
,

geigen

un§ fein ©emütt) in Dottern ©inflang mit ber sJlatur. Äein (Begenfatj ber innern

(Smpfinbung unb ber äußern 2eben§mäcr)te läfjt fid) ttatjrnetjmen. SOßenn er

au§ bollern ^perjen ber rjerrlict) leuctjtenben 9tatur entgegenjauetjät
, fo gibt ir)m

bie ftatur mit itjren taufenb Stimmen eine 9lntroort, toie fein £)er<} fte erfetjnt.

Sitte leibenfetjafttierje Sragif bleibt biefer ^oefie fern. 2>iefe Sieber tonnen al§

bie freie unb jugteief) al§ bie rjeiterfte Cffenbarung be§ menfcfjlidjen ©cmütr)e§

gelten.

9Iber e§ beburfte noer) einer anberen mäcrjtig entfdjeibenben (Jintoirfung,

um ben ©eift beg 2>icb,ter§ aller bi§ bat)in getragenen geffeln böllig $u ent*

tebigen: -Jperber trat itjm entgegen. 23ietteict)t jum erften 9Jlal erfutjr ©. ben

(Jinflufj einer üßerfönlidjfett, toelcfjer er in jebem ©inne eine Uebcrlegenljeit über

fiel) felbft jugeftanb. Berber, 1744 geboren, jätjlte nietjt nur fünf $at)re metjr

all ber ©trafjburger ©tubent; feine Seiftungen, feine ©djictfale, ber männlictje

(Srnft feinet ©treben§, bie (hfatjtungen , bie er ferjon an fiel) felbft unb am
äufjem Seben gemacfjt, liefen it)n bem 2Berbenben gegenüber al§ einen (Gereiften

erfdjeinen. %m 9ttai 1769 mar Berber auf fein @tefud) ber „bi§r)ero mit üturjm

unb beftem 33et)fatt befteibeten Remter" entrjoben morben; er berliefj fRiga ; bon

leibenfcrjaftticfjem orange bortoärt§ getrieben, rifj er fidj au§ Söerrjältniffen to§,

in benen ein (Seift, toetetjer minber lebhaft in§ ©rofje unb Sßeite ftrebte, bauembe

Sefriebigung gefunben rjätte. S)urct) bie „Fragmente über bie neuere beutfetje

Sitteratur" unb bie „Jhttifctjen SBälber" tjatte er ba§ Stnfetjen eine§ güf)rer§

ber jüngeren ©eneration gemonnen unb jugteict) laute, bitter berlefeenbe geinb=

feligfeit gegen fiel) ertoeeft. SBelct) eine äöelt bon Stauungen unb Slnfctjauungen,

bon Söünfctjen unb 2}orfäfeen fiel) in feinem Innern brängte, bezeugt ba§ benf=

toürbige Journal feiner üteife bom $. 1769. 9tacf) Strasburg fam er im S3e=

ginne be§ September 1770 al§ geiftlidjer ^Begleiter bei jungen ^rinjen bon

§olftein=@ottorb , bon bem er fiel) aber nact) wenigen 2üoct)en trennte , ba er

getoittt mar, bem 9tufe ju folgen, ber au§ 23ücfeburg an itjn erging. S)ie |)off=

nung, buref) bie Jhmft ber ©trapurger Slerjte bon feinem Slugenleiben befreit

ju merben, beftimmte itm p längerem Sßermeilen in ber llniberfitäteftabt. @r
blieb ben Söinter über bi§ in ben 3lpri( 1771. ©. toarb fein treuer ©efett=

feb^after, unb l)iett ftanbtjaft bei il)m au§ in erfreulichen, toie aueb, in böfen

©tunben, in benen buret) baZ 9ftifilingen ber fcb.mer^aften 6ur bie ©timmung
bei Seibenben fidj berbüfterte. 2Bot fetfrte Jperber ba^ ©efüb^l feiner ©uberiorität

gegen ben jüngeren t)erbor; er traf ib,n mit tjerben ©c^erjen unb berfeb^onte it)n

nietjt mit feinen Saunen. 9lber ©. lie§ fieb nict)t abflogen; er feinen fid) liebe=

bolt toiltig unterjuorbnen; mal er bon Berber embfing, mar aucl) um ben tjöcfjften

5preil nicljt ju treuer erlauft. Berber jog ib^n mit ©eiftelgematt in bie gro^=

artige litterarifetje Setoegung hinein , bie er
,

felbftänbig auf Hamann'! unb

Seffing'l ^faben feb^reitenb, tütjn beförbert blatte unb aul eigener $raft meiter

3U leiten entfcrjloffen mar. ^nbem er ©. an feinen (Sinfictjten t^eilne^men lie§

unb ir)m 5lu§ftdl)ten in§ SBeite, ja in§ llnbegrenjte eröffnete, trieb er unroiber=

ftetjlicb, it)n au§ ben engeren 5lnfct)auungen ^erau§ , in benen bie 23ilbung ber

3eit ib^n bi§ batjin noct) immer befangen gehalten. —
S)ie ©crjranfen be§ 6erfommen§, bie auc^ ©. in Sluffaffung unb 3lu§übung
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ber Äunfi nodj nidjt fiegreidj burcrjbrodjen tjatte
,

jetjt fielen fie nieber. S)er

33Iirt roarb frei: bie 2Bett= unb 23ötferboefie ttjat fidj in unermejjlicrjer SlttS«

betjnung bor üjm auf. derjenigen ©atmngen toarb nidjt merjr geachtet, bie nur

auf Meinungen, toetdje nadj 3"t unb Drt toedjfein, ober auf Ucberüeferung

fidj ftütjen. SDie tjorjte 9tegel aerbradj. ©eltung unb Adjtung gebührte nur ben

etoigen .Jhtnftgefeijen , toeldje bie 9Jteifter aller Reiten in fidj getragen, benen fie

bereuet ober unbetoufjt gefjordjten. 2)urdj -§erber lernte ©. ben Unterfdjteb er=

fennen jtoifdjen bem 3 eitüdt)en unb Steigen in ber ^ßoefie; er toarb burdj bie

©djärfe , mit toetdjer jener ba§ Salfdje com @djten fonberte, untoeigerüdj ge=

jtoungen, bie ©öfter unb ©ötjen be§ ^a^rtjunbertS in ifjrer toafjren ©eftalt ober

sfltifjgeftalt p fc^cn. @§ roarb eine tjeftige, nidjt burdjau§ fdjmerafofe, aber

burdjau§ fjeilfame (Srfdjütterung in feinem geiftigen üDafein betoirft. Berber

jerftörte itjm ben 2öarjngtauben an unrechtmäßige ober jtoanggtoetfe aufrecht er=

^attene Autoritäten ; aber er gab ifjm ben redeten ©tauben an bie ©djöpferfraft

be§ menfdjlidjen ©eifte§ ; er roeifjte ifjn ein 3ur ©rfenntnifj be§ toafjrrjaft ©rofjen,

toa§ biefer ©eift in ben berfdjtebenen ßbodjen ber ©efdjtdjte ber 9Jtenfdjrjeit au§

fidj erzeugt tjatte. SBenn er audj ben jüngeren fyreunb burdj ©djerj unb tjerben

ßrnft oft nteberfdjtug unb ifjn juroeiten bietteidjt mit unbilliger Sparte an feine

Unjutängttdjfeit mafjnte, fo mufjte bem fudjenben unb ringenben ©idjtergeifte

bodj burdj alle biefe ifjm äuftrömenben Anregungen bie fofttidje 3uberfidjt auf

fein eigene? fdjöbfertfdje§ Vermögen beftärft toerben. 9tun erfdjien ifjm bie

SBibel at§ poetifdje Uroffenbarung tote bon einem neuen Sidjte beftrafjtt. S)er

©efang §omer ;

§ tönte au§ bem Innern be§ tounberfamften 23olf§teben§ at§ ber=

ebelter 9laturtaut einer jugenbtidj fräftigen 9Jtenfdjfjeit fjerbor. ©fjafefbeare'ä

©eftatt erfdjien in ifjren toirftidjen Umriffen; bie Sefdjäftigung mit bem 2}otf§=

liebe , beffen im ©tfafj erfjattenen Üteften ©. mit ßrfotg nadjfbürte, leitete 3U

ber (Sinfidjt, baf$ bie boetifdje gäfjigfeit aU eine ber gefammten 9flenfdjrjeit ber=

tiefjene ©abe aufjuf äffen fei, bie in einzelnen ßrforenen fidj pm fjödjften ©rabe

ber 2[u§bitbung fteigere.

ftadjbem Jperber au§ ©trapurg gefdjieben, fjegte unb befefiigte ©. bie neu

getoonnenen Ueberjeugungen in feinem Innern; er brebigte fie mit fjinreifjenbem

©ifer unb berbreitete fie in feinem greunbesfreife, ber ficr) rüdfjatt(o§ 3U ifjnen

befannte.

S5on irjnen toarb audj Sen^ ergriffen, ber fie rjernad) mit einer in§ Zu=

muttuarifdje geh^enben, rjalÖ finbifd)en ipeftigfeit bortragen unb bertb>ibigen

fottte. Um ba§ (5nbe be§ Aprit 1771 rjatte er fid) in ©trapurg eingefunben;

feine SSejiefiung ju ©. tonnte bamal§ noeb^ feine innige roerben. 2öa§ bie um
©. berfammetten ^reunbe ju geiftiger ©emeinfdjaft berbanb, roar bornetjmtid)

bie SBerounberung ©r)afefbeare'§ ober bietmetjr bie leibenferjafttief) unbebingte

Siebe 3U feinen Söerten. %n irjnen erblidte man bie 91atur felbft ; ba§ ©djidfal

ber 9ftenfd)r)eit, ba§ ©efetjid be§ ßinaetnen roarb burd) fie offenbart; au§ ib^nen

bernatjm man mädjtige 9caturroorte, bie man ausbeuten, aber nidjt abfctiroädien,

bereu ©erjatt man fid) aneignen, aber nidjt fritifd) mögen fottte. S)te fdjeinbare

^reitieit, in toetdjer fid) bie gorm be§ ©t)afefbeare'fd)en 2>rama§ beroegt, bie

Sßernictjtung jebe§ ficfjtbaren 9teget3toange§ fdjmeidjelte bem unbänbigen ^rei=

r)eit§gefütjt , ba§ in biefer ütterarifdjen Sugenb auf= unb abftürmte. ©ie ber=

etjrte in bem Sßriten ben f^ütjter pr ©elbftänbigfeit.

Söätjrenb fie an ber ^Jtiefengeftalt be§ S)ictjter§ rjinaufftaunte , bertjötjnte fie

„bie Ferren ber üregeln in itjrem ßod)", metetje ben tjertömmlicrjen ^Dtaßftab, ber

nidjt merjr giltig roar, an bie ©röfje einer fotdjen ßrfcrjeinung anlegen unb fie

ate ungefjeuertid) berfctjreien rooHten. Unb jene ©elbftänbigfeit fottte nicbjt nur

bon bem gin^elnen errungen, fie fottte bem ©eifte ber gefammten Nation 3urüd=

9lUgem. beutfcfje SBiogra^t)ie. IX. 28
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gegeben rocrben. SDeutfdj 311 fein in ßeben unb Äunft, ba§ Söaterlänbifdje in

Söiffenfäjaft unb «Sitte «m pflegen, ba§ grembe, ba§ fidj gebieterifcb, aufbrängen

moltte, abjumeljren, ba§ erfdjien al§ ^flidjtgefcot, bem man au3 innerfter
s
Jlei=

gung folgte. $n ber -ftäl)e f5franfretdj§ , auf einem 33oben, ber nicfjt met)r für

beutfdj gelten fonnte, warfen fidj bie ©enoffen, benen ©. boranging, p ©egnern

unb SSeräcljtern alles fran^öfifd^en 2öefen§ auf. ^)ier marb ber entfcb,etbenbe

äußere Slnftofj ju ber umtüäljung gegeben, beren SBirfungen fidj al§balb über

bie gan,jc breite ber beutfdjen ßitteratur au§bel)nten unb biefe in ifjren liefen

umgeftatteten. ü£)ie ßitteratur $ranfreid)§, bie ftd) nod) immer mit it)rer bermeint=

lidjen <§>errfcb,aft über (Suropa brüftete, erfdjien alter§matt; fie mar berneinenb unb

gtauben§lo§. S3on it)r manbte ®. fid) ab , um 23licf unb ©inn in bie beutfdje

Vergangenheit 3U richten , beren Äunfttjerrlidjfett im ©trafjburger fünfter itjm

berförpert bor 2lugen ftanb. 6r erbaute fid) an ben fdjriftüdjen 3eugniffen, bie

unfere Sßorfaljren bon itjrem ©ein unb treiben fjintertaffen tjaben. *Dtocb,te bie

©arftettung in biefen ©djriften aud) nod) fo ungeten! fein, fo trat bod) au§

iljnen bie ©eftalt ber SSor^eit feiner bitbenben ?ßt)antafie entgegen. Unb fo

fonnte rool im Slnbtid be§ 9Mnfter§ i'ljm ber ©ebanfe auffteigen an eine 2)id)=

tung, bie, äljnlid) mie fein (Söfc, ber frifdjen ©egentoart angehörte unb bod) ben

.g>aud) berfdjrounbener $al)rt)unberte fpüren liefje.

SBäljrenb fo unter ber gemeinfamen (Sinmirfung ^omer'§ unb ©tjafefpeare'S,

ber bibtifdjen ^oefie, be§ claffifdtjen unb bc§ Ijeimifdjen 2lttertf)um§ ber beutfdje

Siebter fid) in tfjm ausbildete, rücfte bie 3eit be§ 2lbgang§ bon ©trapurg
immer nätjer. SDem Verlangen be§ 3Sater§ gemäfj fottte er bei feiner Promotion
ben (Sirfolg feiner juriftifdjen ©tubien burd) eine gebrückte 2lbf)anbtung öffentlich

bocumentiren. ©r blatte benn aud) ber ^facultät eine geroanbt unb lebhaft ge=

fdjrtebene 2lb(janblung überreicht, in toelcb.er er ben ©runbfaij berfodjt, bafj bem
©efefegeber nidjt nur ba§ Ütedjt äuftelje, fonbern bie ^flidjt obliege, für ©eift=

lidjfeit unb ßaien einen geroiffen <Xultu§ ju beftimmen. Oljne ba§ S5erbienftlicJ)e

ber Slrbcit p benennen, tjegte bie ft-acultät bod) ernfte Siebenten gegen ben

©toff berfetben. ©ie toünfd£)te nidjt, eine SDiffcrtation fotcfjeS $nt)att§ unter

üjren 2lufpicien gebrudt ju fet)en , erbot fidj aber, ben üßerf affer nad) feinem

Söunfdje 3um ßicentiaten ber 9ted)te 3U beförbern, menn er, mie e§ in ©traf5=

bürg bamal§ nidjt feiten gefdjatj, über £t)efen bigputiren mottte. ©0 fefcte benn

©. 56 Positiones juris auf, unter benen fidj aueb, eine Slb.efe gegen bie 9tb=

fc^affung ber £obe§ftrafe befanb; fie mürben gebrückt; am 6. 9luguft 1771
marb bie ^eitere ^eieiiicJ)!eit ber S)i§putation boüjogen, unb ber Sinter fonnte

at§ grabuirter 9lecb
/
t§geteb

y
rtcr ben ^eimmeg antreten.

Sr berlie^ ben ©trafeburger SBoben im fidjern ©efüt)t erlangter greiljeit;

bie fyeffeln fran^öfifdejer Sttbung maren bon ib.m abgefatten. @r b erlief} biefen

Soben bott füljner ©cbanfen, bolt aufftrebenber Hoffnungen, aber aucl) mit einem

©cljmerägefüljl, ba§ ber Trennung bon ^rieberifen folgen mu^te. Sine unruhig
mogenbe ©timmung bemächtigte ficrj feiner; unter ben mecljfelnben ©inbrücfen

ber SJeife, bor allem beim 2lnblicf ber 2lbgüffe, bie im 9Jtannt)eimer Slntifenfaat

berfammelt maren, fdjien fie fieb, ^u T6efct)rDicr)tigen; aber fie bratf) mefjr al§ ein

5Jtal mieber Ijerbor, nacl)bem er fcljon längft bie ©c^meüe be§ Saterb^aufeS mieber

überfdfjritten b.atte.

SDennocb, mürben bie Aufgaben be§ praftifdjen ßeben§ oline S5erjug rüftig

ergriffen, ©djon am 28. Sluguft, alfo im beginne feine§ 23. SaijrcS, manbte

fic| ber Sicentiat an ba§ b,öcl)fte ©ericf)t fSfranlfurtS mit bem (Srfudjen, iljm bie

2lu§übung ber 3lbbocatur 3U geftatten; brei 2age b.ernacb, marb er ber ©emät)=

rung feiner SSitte berfietjert. S)te bon &. 2. $riegf 1874 befannt gemachten

5lctenftücfe aeigen, bafj er bie ©efdtjäfte, bie fein juriftifcb.er SScruf iljm jufüljrte,
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mit ernfterem ©inne Betrieb , at§ teine eigenen Weiterungen bermuttjen taffen.

Unftreitig benatjm er fid) and) tjier mit ber pfüd)tmäfiigen <^Setüiifcn.t)aftigCett,

bie er tjernadj at§ weimarifdjer ©taat§= unb tfjefdjäftSmann niemals berteugnet

tjat. üDie jurifttfctje SEtjätigfeit feiner gftanffuttei ^fatjre , bie freitidj, Bei feiner

2lrt <m leben unb ju fdjaffen, mandje Unterbrechung erleiben mufjte, !anu immer*

tjin at§ eine förberlidje Vorbereitung ju feinem fpäteren amtlidjen 2ßirfen gelten,

(jürteictjtert warb itjm bie s^raji§ burdj bie ©ewanbttjeit eine§ ©djreiberä, ßieb=

tjotbt, bem alte Normalien geläufig waren, bor altem aBer burd) bie Stjeilnatjme

be§ 9tattj§ (Boettje, ber nun in 9lngelegenl)eiten be§ ©otjne§ feine tüdjtige 9tedjt§=

fenntnifj freubig jur ©ettung Brachte, ©o BlieB bem jungen Stbbocaten 9taum

genug, bie boetifdjen ©eifter malten ju laffen. Unb fie jjogen mit 9Jtadjt

tjeran.

2lm 14. öctoBer tjatte er in enttjufiaftifdjer 9tebe ©tjafefbeare al§ feinen

greunb gefeiert, bem er feine geiftige (Meudjtung berbante, bem er in ber 9leben=

rotte eineä ^t)tabe§ jur ©eite BteiBen möctjte; unb im folgenben Monate mar
er ganj Eingenommen bon ber StrBeit an einem 2öerte, ba§ wenigftenS unter

bem . Wntjaud) be§ ©tjatefbeare'fdjen ©eifte§ entftanb. 6r bractjte bie ßeben§=

gefdjidjte ©ötjenä bon Serlidjingen in bramatifdje gorm; ba§ ungefüge 33üd)lcin,

in wetetjem ber ütitter felBft üBer fein £tjun unb treiben berictjtet, tjatte bie

Anregung unb ben ©toff gegeBen. 23or bem Stuge be§ 2)id)ter§ ftanb ba§ 33itb

ber 3eit, bie er barftetten wollte, in großen 3ügen W', 33egeBent)eiten unb

ü'tjaraftere maren forgfältig, toenn aud) nid)t nadj bem ©efetje innerer unb

äufjerer ßintjeit, georbnet. Diadjbem bie 2tu§füt)rung einmal Begonnen mar,

Wud)§ ba§ Sßerf rafd) unter bem tjeratietjen 23eifafte ber ©ctjwefter, bie nad) toie

bor bie Vertraute feine§ ©eifte§ BtieB. @r arBeitete mit einer ßeibenfetjaft, bafj

ei „barüBer ©onne, 9Jtonb unb bie lieben ©terne berga^". $nbem er bie

lodenben ©in^el^eiten feine§ ©toffe§ tiebeboE ergriff unb fie mit Befonberer 9tei=

gung au§Bilbete, tiefs er bie ©efammtwirtung au§ ber 2ldjt. Sie bie ©cenen

fid) aneinanber rettjten, würben fie Gornelien mitgetfjeitt ; nad) etwa fed)§ 2öod)en,

nod) bor bem @nbe be§ $atjre§, gelangte ba§ SBerf jutn 2l6fd)lufc. S)ie ,,©e=

fd)id)te ©ottfriebenä bon 23ertid)ingen mit ber eifernen <£mnb, bramatifirt", warb

nun bem Urttjeit ber greunbe, ©atämann unb ^erber, borgetegt. ?tud) ein neu

gewonnener greunb tonnte Balb fein Urttjeit fpredjen: $. <£.
sDterd in 2)arm=

ftabt (1741—91). SDurdj bie SSrüber ©djtoffer Warb ©. bi'efem eigenartigen
s3Jtanne 3ugefütjrt, ber bamat§ aud) mit ^erber in 33erbinbung ftanb. 2öie ent=

fdjieben aud) in ber 9tatur 9fterd'§ ba§ tritifd)e unb berneinenbe Clement bor=

Walten mod)te, fo b,at er bodj offenbar in (S. ben mädjtig fid) entfattenben

S)id)tergeift gleidj im SSeginne erfannt. äöenn er aud) fo Wenig, wie irgenb

einer ber übrigen 3 eUgenoffen, ben ganjen Umfang be§ ©oet^e'fdjen 3öefen§ ju

überbtiden bermod)te, fo War er bod) bietleid)t einer bon ben erften, bie beuttid)

einfatjen, in weldjer 9lid)tung fid) biefer ©idjtergeift borWärt§ bewegen mü^te.

©o lange er felbft gefunb Blieb an (Seift unb (SJemütr) , iam er niemals in ©e=

fatjr, ©. mi^uberfteEen. ©d)ärfe ber Beobachtung unb nidjt minbere ©d)ärfe

be§ Wi^igen 2öorte§ war ib,m eigen; er War ein tiefbringenber, Wenn aud) nidjt

ganj unbefangener ^enfdjentenner: benn mandjerlei ©rfatjrungen tjatten itjn ber=

bittert. Obgteid) ^ßrobuetibität im ^örjeren ©inne iljm berfagt blieb, fo mufjte

er fid) bod) auf titterarifdjem unb wiffenfd)aftlid)em ©ebiete unabläffig regen

unb bewegen, ©afj er feine 9taturftubien nidjt at§ Siebb^aber, fonbern al§ ernfter

gorfetjer betrieb, tarn tjernad) bem S)id)ter, al§ aud) biefer jum ^orfdjer würbe,

bietfad) ju gute, ©owie er fid) barftettte, mit alten Mängeln, mit allen ©den

unb 3aden feiner Statur, War gjierd bamatS für ©. ein b,od)Wid)tiger ©eno§,

in mandjen ^äEen ein gü^rer.
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Salb far) fid) &. in ben ©armftäbter Äreii rjineingejogen. hieben Männern,
tote *ßeterfen unb 3Send, fanb er bort aud) daroline gladjilanb, Jperber'i Sraut.

2tui manchen nod) öorrjanbenen 3eu(jniffen unb Serid)ten roiffen h)tr, roeld) ein

geiftig betoegtei treiben in biefer „5)armftäbter ©cmeinfdjaft ber ^eiligen"

rjerrfdjte; fetbft roenn ei Bii jur 2tuigelaffent)eit flieg, blieb ei nod) poetifd)

öerebelt. ©., angeregt unb anregenb, griff Reiter unb fräftig ein; tjier traf er

auf ©emüttjer, benen er mit feinen eben entftanbenen Söerfen unb 2Serfcr)en eine

ecrjte £uft bereitete unb bie if)tn mit banlbarer @mbfänglid)feit lohnten.

2)urd) 9Jcerd lief} er fid) $ur Mitarbeit an ben Srranffurter geteerten 9ln=

geigen beftimmen. SDiei frittfdje Statt, bai mit bem beginne bei $. 1772 er=

fdjten, mar ber Serfünbigung ber neuen Stnfictjten unb 2enbenjen gemibmet,

meiere bamali, unter bem 2Biberftanbe ber älteren Generation, ficr) in Seben,

$unft unb 2Biffenfd)aft tjerrfdjenb berbreiteten. $aum jloei ^atjre lang tonnten

bie „Sinnigen" biefem irjrem urfbrüngtidjen 3toeĉ e Il
'

eu bleiben. $m erften

$ar)re gab ©. eine reidjlidje Seifteuer: feit bem 11. gebruar mag er etroa

27 Sftecenfionen geliefert tjaben; im folgenben famen rool nid)t biet merjr ali

adjt tjinp. 5Diefe Sluffätje, bie oft tion lauterem ^ugenbfeuer burd)glüt)t finb,

beuten fammt unb fonberi in bie 3utunft. 3)er $ritifer, ber t)ter mit bic^te=

rifctjem ©djrounge, juroeiten ungeftüm, aber nie orjne IHarrjeit, rebet, er roitt

Ülaum machen für eine neue Sßoefic unb $unft; nur auf bie Statur, auf bai

emig Sßatjre, fott ber i?ünftter bilden, ©er Srud) mit bem gjertömmlidien mirb

unroib erruf tid) auigefprodjen.

2öie ®oetr)e'i ßeben fid) jetjt bon ^atre ju 3ar)r, bon IKonat ^u 9ttonat,

nad) alten föidjtungen tjin unaufrjaltfam ausbreitet unb in bie mannigfadjften

Sejietjungen <jur Söett unb 9Henfd)r)eit tritt, matjnt ei an bai eigene SGßort bei

üDicfjteri: „9JMt jebem (Schritt roirb meiter bie rafdje £ebenibat)n"- Son ber

gütte biefei immer metjr fid) auibreitenben ßebeni burd) ftüdjtige Stnbeutungen

einen Segriff ju geben, toirb unmöglich). 2öir muffen uni befcfjeiben, auf bie

roidjtigften Sebenipuntte, auf bie fotgenreidjften ^Beübungen im Sebenigange nur

fjinsurüeifen. (Sben fo unmögtid) roirb eine Setradjtung altei beffen, toorin bieg

2)afein nottjroenbig feinen tjödjften Stuibrucf finbet, ber bid)terifd)en ©crjöpfungcn,

ber roiffenfdjaftlidjen Seiftungen. @i mufj genügen, menn nur bie Erinnerung

an einige berfetben gemedt toirb.

$m $rür)ttng 1772 finben mir ben jungen 9ted)tibefliffenen in Söeijlar, am
Sitje bei ^etdjifammergeridjti. 2ln biefer Stätte foEte bai beutfd)e 9ted)t in

Dotier 5Jlajeftät trjronen unb öon bort feine rjeilbringenbe 2Birffamfeit über bie

beut]d)en Sanbe au§be|nen; bort fottte ©. bu abfdjtiefjenben juriftifdien Soeben
embfangen. 2lm 25. Wai al§ „^raftüant" immatricutirt , bertoeitte er bort

&i§ jum 11. ©ebtember. S)er (äinblid in bie ööttig entarteten 9ted)t§bert)ätt=

niffe tonnte ib^m meber tröfttidj nod) beteb^renb fein. @r faf) in eine rettungilofe

Sermorrenb^eit tjinein, in eine 3Bett bon 9Jcifjftänben unb ^)Jcipräud)en , bie ficr)

buret) eine Üteitje öon 5Jcenfd)enattern unter bem ©djeinc ber ©efc^mä^igfett

fcrjmärjtidi behauptet Ratten. @r mochte fid) aud) t)ier toot fragen, roie e§ bod)

möglid) fei, bafj ba§ Zeitige römifd)c 9teid) nod) äufammentjatte. 3)od) tafteten

berartige Setrad)tungen fid)ertid) nid)t attju ferner auf feinem ©emütrje. @r
fanb @rt)otung bei ben Sitten, benen er fid), roie fdjütjenben ©enien, mit toad)fen=

ber ^nnigfeit anfd)to^. @r ta§ feinen ^omer, feinen 5ßinbar; man tou^te in

Uöe^Iar, roie eifrig er fid) biefer ebten Neigung f)ingab. Son ben fdjöncn

©elftem bei Orti roarb er ati eine aufftrebenbc , ja faft fdion roie eine aner=

fannte ©rbfje empfangen, obroot fein 9came über ben ^reii ber perfönlidjen

^reunbe noch^ nid)t b^inauigebrungen mar. 9Jtänner, toie ©otter, ©ouö, $iet=

manniegge todten ib^n in eine tuftig=pr)antaftifd)e Crbenibrüberfd)aft; er tonnte
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fid) in ein erneutes afabemifdjcS Scben berfe|t wäljnen. 2BaS aber jenem Sßcts*

larer (Sommer 9teij unb SÖebeutung betlieg, baS war baS trauliche 2krl)ä(tnifj

3U bei- gfamilic beS 3)eutfd)orben§=2imtmannS SSuff. 3m TOtctpunfte berfotben

ftanb bie Softer Styatlottc (11. Januar 1753 bis IG. Januar 1828), ein reine«

beutfdjeS s]Jläbdjenbilb , in einfacher Sicblidjtat anjieb/nb , umgeben bon einer

©efd)Wifterfdjaar, über ber fie mit ber «Sorgfalt einer Butter machte, (Sdjon

feit einigen Sfaljrcn ' Ijatte fie bem ßegationSfccretär %. (£f)r. Äeftner (28. 9luguft

1741 bi§ 24. 9Jtai 1800), ber bamatS bei ber b>nnöbcrfd)en $ammcrgerid)tS=

bifttation tfjätig mar, itjrc §anb augejagt. 21m 9. $uni fab, ©. juerft auf

einem tänblidjcn Satt baS lOjäfjrige sIRäbdE)en. 2Bir bürfen bem SSräutigam

trauen, Wenn biefer, ber feine SBorte bcbäd)tig abwägt, bon ifjr rütjtnt, iljr 23tid

fei tote ein Weiterer grüljüngSmorgcn. SCßeil fie ben £an<5 liebte, btidte fie an

jenem £age nodj Weiterer als fonft- Dtjne bafj fie eS wollte ober merfte, war

©. für fie gewonnen. @S «jog itjn bon nun an immer wieber in tfjre 9täf>c.

^atte fie vE)tn perft gefallen, Wie fie bott fjarmlofer. ßaune fid) bem Vergnügen

Eingab, fo lernte er nun aud) ifjr t>äu§ttcfc)eö S£r)un unb äöalten fdjäijen. 2)aS

bentfdje <§auS Warb für iljn ein <£>eimatf)Sort. @r fpielte mit ben Äinbern unb

mar ernft unb gemütrjbott, Reiter unb metancfjotifd) mit ben (Srtoacrjfenen. 6r

gab fiel) in ber ganzen Unbefangenheit feines SOßefenS, unb eben baburdj madjte

er fid) ben ©rofccn, Wie ben kleinen unentbehrlich), könnte man aus bem erften

Steile beS äBertljer atteS entfernen, WaS ber 5£)arftettung ben büftcr broljcnben

£)intcrgrunb gibt unb bie unauSWeidjlidjc Äataftroprje borbereitet, fo gewänne

man ein treues Silb be§ 3uftan& c^ bex ben Sidjter bamalS in ßottenS Räfje

beglüdt rjat- 2lber wäljrenb itjn bieS ©lud nod) gan^ umfing, füllte er fid}

fdjon gebrungen, ßottenS Gürfdjeinung , Wie fie irjni unmittelbar borfd)Webte, mit

fejten unb gellen ©trieben ju äeidjnen. %n ber ütecenfion ber ,,©ebid)te bon

einem polnifdjen ^uben", Weldje bie granffurter Sinnigen am 1. (September

brachten, finben Wir freitid) bie SLodjter beS SlmtmannS SSuff nirgenbS genannt;

Wir Wiffcn aber, bon welcl)em llrbilb ©. bie 3u9 e borgte, mit benen er baS

DJtäbdjen fdjilbcrt, baS er einem unter bem (Segen beS baterlänbiferjen ©eniuS

aufblürjenben 2)id)teriüngtinge pr ©cfäljrtin Wünfdjt. Äcftncr faf) in bem

$reunbe feiner SSraut aud) ben eigenen fjfreunb. @r b>tte, auf feine äßeife, baS

Slufj erorb entließe in ©oettje'S Statur Worjt erlannt; er War pgleidj bon beffen

(Sbctfinn unb ber Streue ßottenS fo innig überzeugt, bafc er bon bem 33erferjr

ber Reiben !einerlei ©efaljr für fein eigenes ©lud beforgte. S)ennod) War eS

rjeitfam, ba§ ©. mit füljnem ßntfdjlu^ burd) eine tapfere ^htd)* fid) unb bie

^reunbe bor ben Sonflüten fid)er ftellte, benen bei längerer Sauer etneS fo f)od)

gefpannten S}erl)ältniffe§ felbft bie ebelften ß^araltere nid)t Ratten entgegen

!önnen. 6r wanberte nac^ <£r)renBreitftein bei J?obIen3 aur gamilie Sa 9loc^e;

in bem litterarifd)=gefeltigen Sirlel, ber fiel) il)m l)ier auftrat, mangelte cS nidjt

an neuen (Sinbrüden, nic^t an ©elegenb^eit 3u neuen Söa^rne^mungen, an benen

ber 5ßoet fid) bereichern lonnte. @in etwa fünftägiger Slufentb^alt genügte, itm

aud) in biefer Familie böttig b^eimifd) p madjeu, Weldje bann burd) bcrfd)iebene

©enerationen b^inburd) iljm berbunben bleiben fottte.

©. wanbte fid) jurüd nad) grantfurt; bort, in ber SJatctftabt, im @Itern=

Ijaufe, auf feiner tjod)gelegenen (Stube, weldje balb bie Slbbilber antifer ©ott=

Reiten ^u einer wahren ^ünftlerWerlftätte weihten, bort fd)uf ober entwarf ber

S)id)ter in ununterbrochener Reihenfolge wäb^renb ber näd)ften brei ^aijxe bie

äöerfe, bie baS neue geitatter ber beutfd)cn ßitteratur eröffneten.

2lu§ Söe^lar blatte er ben ^eim ber S)td)tung mitgenommen, bie jwei ^ab,re

fiernad) bie ©emütrjer in ©eutfdjlanb , bann in ber ganzen gebilbeten äöelt fo

übermächtig erfd)üttern fottte. ©ie SBefctatcr ^reunbe aber bernab^mcn feine
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frifdjcn ©ciftei* unb ipcrjenitoortc in 3ar)treid)cn Briefen, aui bcnm bic Sfteintjeit

feinei ®emütf)i bieHeidjt am ungetrübteren toiberfdjeint. $eber biefer 33riefe,

bon benen mancher ein föftlidjei ©ebirfjt ju nennen ift, Bezeugt fein unauft)ör=

tid)ei 2öad)fen an ©eift unb $unft. 2lud) nad)bem ber *ßalmfonntag 1773
Sötte unb Äeftner für immer bereint tjatte, Blieb 6. unberänbert ber gveunb bei

ßb/baarei , bü mit bem Gürfd)einen 2Gßertr)et'§ eine erflärlidje Störung eintrat,

ber aber im Verlaufe ber 3^it bie ertoünfdjte 2luigteid)ung folgte.

9tod) bor bem @nbe bei $. 1772 toarb ber Sogen „23on beutfdjer 35au=

fünft" ausgefertigt, ben bann Berber ju berbienten (Hjren brachte, inbem er U)n

aufnahm in bie (Sammlung „3}on beutfdjer 2lrt unb £unft", fo bafs nun Ghtoin

b. ©teinbad) neben öffian unb ©tjafefbeare erfdjien. 2)ie erften Monate bei

S. 1773 toaren ber llmgeftaltung bei ,,©öt$" getoibmet, bei ber fid) ©. burd)

ftrengere (Srunbfäfce bei ©tili unb ber fünftterifdjen SBetjaublung leiten liefj.

9lt§ bai fo geläuterte 2Berf im $uni ani Sict)t fam, erregte ei ganj 2)eutfd)=

lanb. @i toar bic ©rftgeburt bei ©eniui; er offenbarte fid) gtcid) in ganjer

©röfje, mit überrafdjenber (Setoalt. ©. toarb bai <£)aupt ber jungen 2)id)ter=

fdjule, ber anertannte £$fül)rer ber 33etoegung, ber SSefreier, ber bom ftarren

fftegeljtoange ju Söatjrrjeit unb ftatur jurücffütjrte.

J?aum überfeljbar finb bie 5ßrobuctionen unb (Sntwürfc, bie fid) jetjt aui

bem (Seifte bei 5Did)teri rjcrborbrängten. Unb bon roie mancfjen ift uni nur

unftdjcrc $unbe erhalten! $urs bor unb nad) bem ©ötj lief? er jtoei Sd)riftd)cn

trjeologifdjen ^nljatti auigerjen; mit ifjnen mufj man ben im fyebruar 1774
gebrudten Prolog ju 23ab,rbt'i Offenbarungen berbinben, um ju erfcnnen, bafj

©. bem leeren unb anmafslidjen 9tationalümui eben fo fremb unb feinb ift,

toie bem genmtrjtofen 33ud)ftabengtauben. S)en Sßotfiton bei 16. Satjrfjunberti

erneuerte er in berben ^aftnadjtifbieten unb Mareen. 2ßenn aud) rjinter

ben flauen, bie I)ier auftreten, meift 5ßerfonen aui ber ir)n umgebenben

®efellfd)aft berfteeft finb
, fo greifen biefe ©djei^e bod) toeit über feinen gefeit*

fd)afttid)en iheii Ijinaui. 9flit bem unbegrenzten $ftutb,toillen ber edjten $omif,

bie fid) bem eckten ßrnft feineitoegi toiberfe^t, befriegt unb negirt er atle^ £>albe,

<3d)iefe, llntoafjre unb <5d)toäd)lid)e , bai fid) unter bem ©djuijc bei 3 Eitgeiftei,

im (Befolge falfdjer Senbenjen, ©eltung unb 2lnfel)en erfd)leid)en toitt. S)ie alte

botfimäfjige SBeife, bie ®. tjter toieber einführt unb bie er aud) im erften $auft

fo bielfad) anftingen tief} , befjanbelt er nid)t ali ein 9tad)ar)mer. ©r fürjtt fid)

ben alten 9Jteiftern, einem |>an§ &aü)Z unb beffen 3 eitgenoffen, toirflid) con=

genial; bie alte $orm mufj in feinem JKinftlerfinne natürlid) toieber auferftetjen

;

er rjanbtjabt fie mit fo fidjerer ^xt\i)dt, ali ob er fie fetbft fid) erfunben unb
3ugerid)tet rjätte. ©rfdjien er l)icr ber älteren bcutfd)en 3cit bertoanbt, fo mu^te
er jugletd) feine SSertoanbtfdjaft mit bem claffifd)en 2lltertl)um ertoeifen. 91id)t

ungeftraft burfte ber ganj mobern geartete 3BieIanb ben (Suripibei Ijerabzietjen,

um fid) felbft gegen ifjn in 3}ortl)eil ju fe^cn. %n ber ^arce „©ötter, gelben

unb SSielanb", bie im Dctober 1773 toie burd) einen glüdlid)en 2Burf entftanb,

toarb bai ©ried)cntl)um gegen bie entfteüenbe unb berlleinernbe 2luffaffung ber

teueren mit federn ©bott, mit ©ntrüftung unb Segeifterung bertrjeibigt; ber

angeborenen, toenn aud) jutoeilen ungezogenen Äraft einer unberfünftelten 9Renfd)=

fjeit toarb 3um 9ted)te berfjotfen gegen moberne Sd)toäd)lid)feit unb SSer^ärtetung.

®er S)id)ter bei ^3rometl)eui toar ju einer fo nad)brüdtid)en Apologie bei 5llter=

tb,umi tooljl berufen. Senei getoaltige ®rama, bai fid) neben ben bollenbeten

fyauft toie ein ragenber Sorfo ftettt , toar beftimmt, bem menfd)tid)cn ©etbft=

betou^tfein ben fd)ärfften Sluibrud ju berleiljen ober bielmel)r bai ©elbftgenügen

bei fd)öbferifd) bilbenben 5Jtenfd)en ju berfünbigen, fo toie bai rüdfidjtitofe

SSibcrftreben gegen bie „ftoljen 33etooljner bei drjmbui", bie fid) unenblid) unb
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attmäd)tig roätjnen. 3)ie jroei Slcte be§ gragment§, bie bem $. 1773 angehören,

rourben bem ^reunbeSfreife balb befannt; in ben Sßefitj ber Station gelangten

fie faft fed)§ ^a^räetjnte fpäter burd) bie 2lu§gabe letzter .£>anb. Um biefetbe

3eit, rote ben 5jßrometljeu§ , roat)rfd)eintid) fd)on frütjer, mufj &. aud) ben gro£=

artigen $lan be§ „9Jtat)omet" ergriffen Ijaben ; bie 2lu§fütjrung einzelner r)erbor=

ftedjenber Momente ber |)anblung roarb begonnen. 6in ,,^uüu§ ßäfar" taudjte

auf, ber fid) fdjon in ber ©traftburger geit t)atte bliden laffen; „gauft" fam

immer närjer unb roudj§ immer mädjtiger empor.

$n ben beiben folgenbcn $at)ren Hieb ber erregte <5djaffen§brang unber=

minbert unb ungehemmt. Wad) langer, ftiüer Vorarbeit roar enblid) ber SBerttjer

im ©oetf)e'fd)en (Seifte gereift. S)er 2)idjter befreite fid) burd) bie§ 2öer£ für

immer bon ben franffjaften (Stementen ber ^eitftimmung, bie aud) an ib,n t)eran»

gebrungen roaren ; er berfut)r al§ ein barfteüenber Äünftler f)öd)fter 2lrt, ber fein

anbere§ ®efet$ fennt, al§ ba§ ber inneren äöaljrtjeit. 5Die .<peitung follte bor=

bereitet roerben burd) Slufbetfung ber Äranffjeit. 2öer barf e§ itjm nun jur

©d)ulb anred)neu, toenn bie 3 ei*9 erio ffert ' bon bem realen Surjalt be§ 2öer!e§

ergriffen, gerabe burd) bie £reuc unb bie beifbiellofe ©eroalt ber 5)arfteÜung

fid) berteiten tieften, au§ einer Sidjtung, bie, rid)tig erfaßt, bem Uebel blatte

toetjren muffen, neuen ihanttieitäftoff 3U faugen? ©r mufjte e§ rur)ig gefdjetjen

laffen, bafj man bie im Söerfe felbft enthaltene Söarnung überhörte; er fonnte

nidjt fjinbern, bafj anbere jenen quätenben 2Bat)nbitbern nacfjjagten, bie er fetbft

bon fid) toeggefd)eud)t rjatte. S)ie fünftterifd)e 2Bei§f)eit, bie rjier ein fo feft ge=

fd)toffene§ (San^eS formte, fonnte erft geroürbigt roerben, al§ bie unmittelbare

SOßirfung be§ <Stoffe§ gebrochen roar. S>iefer ©toff felbft, toie geringhaltig fann

er auf ben erften 35tid erfdjeinen! 2lber @J. mußte ifjn baburdj jur Ijödjften

SBebeutung 3U erfjeben, bafj er ben ganzen geiftigen ®eljatt ber 3"* *)ier 311=

fammenbrängte, bafj er allem, roa§ bie ©emütfjer erfüllte unb bewegte, fjier einen

gingang berftattete. ©0 toirb ba§ 23üd)lein Söertb^er jutn ©biegelbitb einer be=

ftimmten @bod)e be§ beutfd)en £eben§.

£)er 1. Februar 1774 toar ber £ag, an bem ©. bie abfdjliefienbe 2Iu§=

arbeitung begann ; in ben nädjften bier bi§ fed)§ Söodjen erhielt ber Vornan bie

(Seftalt, in toetd)er er bann im §erbft bor bem beutfdjen publicum erfd)ien.

5tber nod) bor ben „ßeiben be§ jungen 2öertr)er'§" toar ba§ £rauerfbiel

„ßtabigo" ber Geffentlidjteit übergeben toorben, ba§ roirfung§bollfte unter ben

unmittelbar für bie 33üf)ne berechneten ©tüden ®oett)e'§. 5Die 5}lemoire§ be§

SSeaumard)ai§ toedten in ir)m „romantifdje Sugenbfraft"; toa§ biefer aventurier

frangais mit fo geroanbter 33erebfamfeit er^ätjlte, berfdjmolj mit 2)em, toa§ er

an fid) felbft erfahren unb in fid) fetbft erlebt blatte; fo folgte bem 2lbfd)tuffe

be§ 9toman§ unmittelbar bie§ S)rama, für roeld)e§ er roci§tid) eine ftrengere

ober, roenn man roitt, befd)ränftere ^orm geroät)lt blatte, ^tobftod t)atte fein

äöob^tgef allen an bem ©tüd; bie jungen 2}ereljrer be§ ©öfe tootlten jebod) in

biefem regelmäßigen, ber t)erfömmlid)en 2Beife met)r angenäherten S)rama if)ren

bergötterten ®id)ter laum roieber erfennen.

2Ba§ bamal§ fonft nod) in bramatifdjer ^-orm erfd)ien, reichte nid)t an bie

25ebeutung be§ bi§t)er (Meifteten. S)od) aud) biefe minber getjaltbotlen arbeiten

rour^eln gan^ in be§ 2)id)ter§ Seben; aud) fie bezeugen, toa§ fid) in feinem

inneren jugetragen. 2öir nennen bie ©d) aufbiete mit ©efang „(Srroin unb

glmire" (gebrudt 1775) unb „Staubine bon SBttta SSeHa" (gebrudt 1776), in

toetdjen beiben neben naturfräftiger, oft abfidjttidj in§ 3)erbe getriebener ^ßrofa

hk liebtidjften ßiebe§töne bernoinmen roerben; ferner ba§ mit gätjrenber, glüt)en=

ber 2eibenfd)aft fo überreid) auägeftattete „©djaufpiet für Siebenbe", ©tetla.

S)en Kommentar p biefem un§ fo feltfam anmutrjenben @r3eugniffe be§ $. 1775
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Ijaben mir root nidjt in beS 2)idjter§ eigenen ßeben§bert)ältniffen aHein ju fudjen.

©. ift audj tjier ein treuerer 2)otmetfdjer ber burdj jene 3eit berbreiteten ©e=

finnungen, al§ ber ungläubig fidj berrounbernbe Sefer unferer Sage atjnen mag.
3)a§ SBcbeutenbfte , ba§ bamatä unternommen roarb, mufcte bem publicum

borentljalten bleiben, 3um ©enuffe ber föfttidjen Fragmente beg „(Jungen

3uben" tourbcn fidjerlidj nur mentge 3re"11^ jugelaffen. 23om $auft brang

eine ihinbe in roeitere Greife ; aber ber (Sinbticf in bie bamal§ fd^on aufgeführten

ülljeilc marb audj nur ben 9JUtftrebenben unb Vertrauten, ober einem älteren

berefjrten Reiftet, toie jHobftocf, berftattet. Sßenn ©. feit bem £erbfte 1774
ben litterarifdjen ©enoffen bie fertigen (Scenen borta§, fo glaubten jene, ba§

(Stütf nähere fidj bereite ber Soltenbung. 3m folgenben Sfaljre mar bann bie

Slrbeit baran nodj überaus ergiebig. Sdjon bamatä mufj ber ^auft ben ßljaratter

eine§ attumfaffenben ©ebid)t§ getragen Ijaben, eineä ©ebictjtS, bon bem, roie

©djetting fpäter rühmte, eine $raft auSgefjt, roclctje ba§ ^nnerfte ber äöelt be=»

roegt. ©tfjon bamal§ muffen audj in ber ©bradje unb 35erfification alle bie

ßigenfdjaften ljerborgeteucf)tet Ijaben, bie, meljr al§ 50 $arjre Ijernadj, 21. SB.

©c|legel breift, inbem er befennt, bafj bie tjier Betoät)rte IJtteifterfdjaft iljn in

immer neue§ ©rftaunen berfetje, unb bann ^insufügt: „atte§ ift unmittelbar unb
augenblicflidj , atte§ ift fieben, Sljarafter, (Seele, (Seift unb 3auberei". 2Benn
toir nun biefen Sßerfen, bie neben einanber in be§ 2)idjter§ ©elfte sJtaum Ratten,

nodj ben „©gmont" beigefeilen, ber im <£)erbfte 1775 fdjon ferjr toeit gebieten

fein mufj, unb pgleidj an ,,^>an§murft§ £)odJ3eit" erinnern, fo fdjeint fiel) bie

in jenen Sauren t^ätige ©cfjöpferfraft in§ Unermefjlidje au^ube^nen.

3mifdjen biefen umfaffenben 2)idjtungen fdjtingen fidj bie Heineren Sieber

Ijinburdj, au§ benen bie medjfetnben £)er3en§ftimmungen unb ©eelenregungen —
unb fie toedjfeltcn in jenen ^aljren feljr lebhaft, — rein unb ent^üdeub f)erbor=

Hingen. 3U ^ncx befonber§ an^ieljcnben Itjrifdjen ©rubbe bereinigen fidj bie

©ebicfjte, bie fidj auf ©oetJje'S 23efdjäftigung mit ber bitbenben Äunft be«}ieljen

unb fein bamaligeS $unftebangelium enthalten.

llnfer (Staunen über 3at)t unb 33ebeutung biefer ^robuetionen mu| fidj nodj

fteigern, roenn mir un§ bie äußeren Seben^uftänbe ©oetlje'g anfdjaulidj madjen.

9Jtodjte fein ©eift audj unauftjörtidj arbeiten, fo mar e§ tfjm bod) feiten möglidj,

fidj, roie e§ etma bei 2tbfaffung be§ ÜBerttjer gefdjatj, ju böitig gefammetter

Stljättgfeit gan^ in fidj fetbft abpfdjliefsen. üDer S3erfel)r mit ber freien

Statur, ber Verfeljr mit bea ^Jlenfdjen Surfte nie lange unterbrochen roerben; ja

ba§ 3Bogen unb treiben biefe§ gefellfcrjaitlidjen 9}erfer)r§ begünfttgte bie freie

Entfaltung be§ bidjterifdjen 23ermögen§. Z$n granffurt brängten fidj bie ^ugenb=
freunbe um ib,n, benen anbere beitraten, bie mit 9tedjt ober Unredjt al§ feine

©enoffen gelten mottten. ©eitbem fein Dtame burdj ganj S)eutfd3tanb er!fang,

!amen fie bon alten (Snben ujerbet , bie 2öett= unb ©efdjäftSleute , bie Männer
ber Sttteratur unb äöiffenfdjaft, bie ^Reifter unb ©efeEen , 2lnt)änger ber älteren

3eit unb ßunft unb gläubige jünger ber neuen ©djule; fie atte närjerten fidj

bem ©eniu§, um iljn ansuftaunen
, fidj mit Segeifterung feiner 3u erfreuen ober

iljn menigftenä mie eine Srfdjeinung ol)ne gleicrjen ju beobadjten. @r aber be=

^mang bie ^)er,jen, inbem er bie ©eifter unterjodjte. 2)a§ 2)ämonifd)e feine§

2ßefen§ brad) oft mit ungekämmter ©emalt |erbor; aber unter bem Gsinbrucfe

feiner ^erjenggüte fütjlte man bie gurdjt bor feiner ©röfje fdjroinben. ®ie
meiften bon SDetten, bie tiefer in feine ^latur hinein fallen, tjätten feinen eigenen

Sa^ befräftigen tonnen, bafj e§ gegen gro^e Vorzüge eine§ 3lnbern fein 3iet=

tung§mittet gibt at§ Ut ßiebe. 9tadj bem erften längeren 25eifammenfein mit
ifjm fdjreibt ßabater an 3«nmmnamt: „2)u würbeft iljn bergöttern, er ift ber

furdjtbarfte unb lieben§roürbigfte 5[Renfdj".



©oetfje. 441

$>ie ©djfoefter War bamalö nidjt meljr an feiner ©eite. 9lls ©attin 3.

©. ©djloffer'g, bem fie am 1. 91obember 1773 angetraut Sorben, tjatte fie ba§

elterlidje £au§ berlaffen. SDurdj frühen £ob (1777) foltte fie batb bem Manne
wieber entriffen werben, ber fie al§ bie „fdjönfte SBeiberfeete" erfannte. %fyxt

Entfernung mad)te fid) bem SSruber fühlbar genug. SDie entftanbene Surfe tonnte

nidjt aufgefüllt werben burctj bie 33e^ier)ungen ^u Maximiliane Brentano , ber

£odjter ber grau bon ßa Oiodje, nodj Weniger burdj baä freunbtidje, aber

teibenfdjaftilofe Sßerrjättnifj ju Anna ©ibt)tta Mündj, au§ bem bie Eltern gern

ein bauernbe§ 33ünbnifj rjätten tjerborgeljen fetjen. gür alte§, xoaZ er entbehren

modjte, Warb itjm in anberer Söeife retdjlidjer Erfafe. %m $. 1774 tnüpften

fid) SSerbinbungen mit ben bebeutenbftcn s}>erfönttdjfeiten. %m 3>uni unb 3>uti

toar er mit ßabater unb SBafcbom jufammen; mit ben beiben ^irop^cten, bon
benen ber teuere fid) oft fo Wunberltd) geberbete, marb jene 9tljeinreife unter=

nommen, beren ®. in 35er§ unb $rofa gebentt, unb beren einzelne Momente
un§ jefct au§ ßabater'S £agebudje fo anfdjaulid) entgegentreten, $n biefelbe $ät
fällt bie Stiftung be§ greunbfdjaft§bunbe§ mit gr. |>einr. $acobi. 2)a3 ®efüf)l

bei SöiberWitleni , i>a% &. biiljer gegen biefen unb gegen beffen ganzes ©ein
unb 5Lr)un geljegt unb fogar in einer bcrwcgenen garce funbgegeben t)atte, ei

mar bei bem erften berföntidjen .Qufammentreffen Wie auigelöfcrjt. 2)er ©eift

©bino^i fdjicn über ben SSeiben ^u fdjWeben unb fie einanber entgegenzufahren.

Sacobi, in ber *)3f)itofobl)ie beWanberter ali ©., tjatte burd) einbringenbei ©tu=
bium fid) mit ber Ettjit ©pino^a'i bertraut gemadjt; ber SDidjter tjatte aui ir)r

£8erul)igung gefdjöpft unb Sluftlärung über fein eigenes» ©treben gewonnen. S)ie

neuen greunbe tonnten fid) nid)t genug ttjun in Wedjfetfeitiger Mitteilung altei

beffen, Wai i$x Innerei auffüllte, gür immer, fo fdjien ei, tjatten fie ftdj an=

einanber gefdjloffen ;
Sacobi glaubte ben Mann gefunben 3u r)aben , beffen fein

-Jperj beburfte, ben Mann, ber bai gan^e Siebeifeuer feiner ©eele aushalten

tonnte. SBirttictj bermodjten fie fid) niemals mieber gan^ bon einanber loi;m=

reiben; aber 3etwürfniffe traten ein, bie auf ben ©egenfatj ber Naturen beuteten;

Entfernung unb Entfrembung marb unbermeiblidj. ®ie alte Siebe ober bielmeljr

ba§ Slnbcnten berfetben berfötmte unb einigte fie bann wieber; bennod) mangelte

bai gegenfeitige äJerftänbnifj , bai aEein ben iBunb innerlid) Ijätte feftigen

tonnen.

$m October jene§ 3ar)re§ unb im Märj beg folgenben erfdjien Älopftod,

bem ®. fid) fd)on brieflid) genätjert (28. Mai 1774), bem er eben nodj im
äöertljer feine ^»ulbigung bargebradjt blatte. S)er Erneuerer ber beutfdjen 5)}oefie

ftanb bamat§ nod) bem jüngeren mit einer 2Irt bon bäterlidjem 2tnfetjen gegen=

über; er bemaljm mit SSeifatI, ma§ biefer irjm bon feinen neueften arbeiten

bortragen mod)te. S)ie toid)tigfte Begegnung aber fanb in eben ben Sagen ftatt,

ba bie greunbin Älettenberg (13. S)ecbr. 1774) bie Erbe berliefj.

S)er 17}ä§rige Erbprinz bon äBeimar, Earl Stuguft, unb fein jüngerer

Sruber, Eonftantin, toaren, bon bem ©rafen ©ör^ unb bem ^»aubtmann ^. 2.

b. «Knebel begleitet, auf ber Steife nacr) 5pari§ begriffen, ©ie berührten grant=

fürt. Ei mar eine für ©oetrje'i gan^e ^ufunft entfdjeibenbe ©tunbe, in ber

Knebel ir)n ben 5prin3en borfteüte (11. ü£)ecember). Eine rafcr)e Slnnä^erung er=

gab fid) im Serlaufe eine§ Sefbrädjei , in metd)em ber S)id)ter ungezwungen
bartl)un tonnte, ba^ aud) bie Angelegenheiten be§ frafttjcfjen 2eben§, biegragen
nad) 3öo^t unb 3Seb^e ber bürgerlichen @efellfd)aft ib^n bietfad) befdjäftigt Ratten.

S)er tünftige ^erjog fdfcjetnt gleid) bamat§ einen mädjtigen unb richtigen Ein=

brud bon ®oettje'§ 5perfönlid)teit empfangen zu l§aben. Iftidjt fo balb mottte

man fid) trennen. SDer S)id)ter mu^te ben ^rinjen auf einige Sage nad) Matu^
folgen. .
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Stber mätjrenb fid) r)ier bie 2lu§fiä)t auf neue 2eben§bert)ältniffe eröffnete,

marb ©. bon einer alles berfdjtingenben Seibenfdjaft ergriffen, roelctje it)n „alle

^reuben, bie unenblictjeu , alte Sdjmeraen, bie unenblttf)en", roelctje bie (Sötter

ifjren Siebtingen geben, ganj burcfjfoften tiefj. $Ran lefe bie Briefe, toelctje er

feit bem 26. Januar 1775 an bie nie mit klugen gefetjene (Sräfin Stugufte

©tolberg (1753— 1835) richtete, unb augteicf) bie furjen 33ittet§, roelcf)e 3ot)anna

$af)tmer (1744—1821) um jene 3 e^ erhielt; man tjöre auf bie Sieber unb
©ebidjte be§ 3ar)re§ 1775, bie bom Äampfe ber (Smbfinbungen, bom Söiberftreit

ber Seibenfcrjaften gegen bie äußere 2Sett erfüllt finb ; unb ertbltct) Miefe man
auf bie berflärenbe SDarftettung im ©ctjtupanbe bon Sichtung unb 20ßat)rt)eit

:

man roirb bann nidjt bertounbert fein, aul ©oettje'S fbäteften Etagen fein 35e=

fenntnifj ju bernefjmen, in ber £t)at fei £iti bie erfte unb audj bie letzte geroefen,

bie er tief unb roafjrtjaft geliebt. „Stü", fcrjreibt ßabater, „ift eine reietje, t)err=

lief) ferjöne, reformirte $aufmann§tocf)ter , in bie ©. bis 31t |)euratf)§gebanfen

berliebt ift". ©ictjerlicf) mar Stnna ßtifabett) ©ct)önemann (23. 3uni 1758 bi§

6. 9ftai 1817) mie faum eine anbere mürbig, fein Seben ju tfjeilen; jum ebetn

Siebreij if)re§ 2Bcfen§ gefeilte fiel) ber 9lbel eine§ feften @t)arafter§ ; ber ßiebenbe

glaubte, „bem «"palen tjäu§licr)er ©lücffeligfeit" narje ju fein. 3)ie Steigung, bie

jroifctien Seiben mattete, mar nierjt minber ^art at§ tief. 2lber bie äußeren

gamilien= unb ©efeftfct)aft§bertjältniffe ftanben ifjr entgegen. 5Die mit ben ©rafen

©tolberg unb ,£augmits im 9Jtai unternommene ©djroeiäer Steife, in bereu 33e=

ginne ein abermaliges 3ufammentre ffen mit 6arl Sluguft erfolgte, erfcfjeint un§
mie ein SBerfuct), ben ©. mit ficrj felbft anftettte, um ^u erfahren, ob er Sili cnt=

betjren lönne. 2ll§ er gegen @nbe be§ %uli bon feiner „SBaltfafjrt buref) bie

liebe fjeüige ©ctjroeia beutfcfjer Nation" mieber t)eimgefef)rt mar, erneuerte ftcr)

ber 2Becf)fet bon $ein unb ©eligfeit, ben un§ jeber ©atj feiner SBriefe noef) jetjt

mit fo erfcfjütternber Unmittelbarfeit bergegenmärtigt. 2rot3 ben teibenfefjafttiet)

bringenben 2lbmat)nungen ber ©ctjtoefter ßornelie fonnte er fiel) noct) immer md)t

abringen, einem erfefjnten ©lücf für§ Seben p entfagen. Unb bodj entfcl)manb

e§ itjm. Slnbere 2eben§bfabe maren it)m gemiefen.

3lm 3. (September 1775 übergab bie ^erjogin 2lnna 3lmalia bon ©act)fen=

SBeimar iljrem nunmeljr münbig gemorbenen ©ofjne Sari Sluguft bie Regierung,

roelctje fie feit bem £obe it)re§ ©emafjlS (1758) aU Oberbormünberin ttjatfräftig

bermattet tjatte. 9tocr) in bemfelben Neonate reifte ber junge ^erjog nact) Äarl§=

rül)e ; bort feierte er am 3. Dctober feine 33ermät)lung mit ber ^rinjeffin Souife

bon ^>effen=2)armftabt. Stuf ber <£)in= unb 9iücfreife bermeilte er in granffurt

(22. (September unb 12. Cctober). ^ebe erneute Begegnung ^miferjen ^-ürft unb
3)icrjter mar ein meiterer Schritt jur Serbinbung ber ©emütrjer; auf beiben

(Seiten rouctjS ba§ 3u tl
'auen

'
^^e 3lcr)tung. Unbefangene 3eu9 eii %"eg ^ e ^=

fammenfein§ fonnten ferjon bamat§ maljrneljmen , bafj Karl 3luguft fiel) mit

rcarmer .^eräticrjfeit bem ^Ranne zuneigte, ben er fiel) jum 2eben§freunbe ermäHen
foltte. ©. mu|te bem fürftlidjen 5]ßaare auf beffen Söunfct) berfprecljen, if)m in

fürjefter grift nacrj Söeimar ju folgen, fyaft märe burcl) Sücfe be§ 3uf°fl3 iener

Söunfcl) bereitett morben. ^n geamungencr (Sinfamfeit, bie aber burcl) fünft=

lerifcl)en %Ui§ belebt marb, Ijarrte er etma 14 2age bergeben§ auf ben ßabalier,

ber ben Auftrag ert)alten, it)n nact) SBeimar ju geleiten. S)a berliefj er un=

gebulbig am 30. October bie 35aterftabt; er mar ju einer itatienifetjen Steife

gerüftet; er gelangte bi§ nacl) |>eibelberg, mo man it)n fogar burcl) bert)eifjung§=

bolle Slnerbietungen feftjuljalten fucljte: Ijier aber fam it)m bie Slufflärung be§

2frrtt)um§, ber itjn bon ^aufc meggetrieben. ^ener Gabalier t)atte feine Steife

ber^ögern muffen, unb mattete nun in granffurt auf ben boreitig ßntfloljenen.

Unber<jüglict) manbte (B. fiel) jur Umfeljr; am borgen bei 7. 9tobember betrat
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er bie ^tefibeng be§ Sacrjfen=2ßeimar'fcrjen $ürftenfjaufes\ Sie blieb fortan ber

fefte 9Jtittetpunft feinet immer roettere .ftreife befdjrcibenben £'ebens\

2Bir rotffcn nictjt, rote rafdj Bifö ben Sdjmei,} eroiger Trennung übertoinben

lernte. 3tm 25. 2luguft 1778 berbanb fie ftd) mit 33. fr b. Sürcffjeim; if)r

ganjeg fegen§bolle§ ßeben, oft reicr) an (sorgen unb 9Mt)en, mar eine Erfüllung

beffen, toa§ it)re $ugenb berfbrodjen tjatte. 3n ©. bereite fie ben „(ScfjöbTer

öltet moratifdjen Erjftenj"; nidjt anberS at§ mit einer 2lrt bon religiöfer Sr=

fjeoung mochte fie feiner gebenfen. —
gjlit bem 7. ftobember 1775 fdjeint ®. fid) auf mefjr al§ jerm 3at)re bem

2tuge ber Nation ju entjiefjen. 2öenigften§ fann bie Nation glauben, er fjabe,

toenn audj feinem SJictjterberufe nicfjt gänjttcb, entfagt, fo boefj feine bicrjterifdje

ütfjätigfeit roeit jurücftreten taffen bor ben ungeftümen 9lnforberungen , bie ba§
öeben, unb jtoar ba§ fjöftfcfje Seben, £ag für £ag an ifm richte. 2öa§ man in

ber $erne über itjn bernatjm , lautete fo , at§ ob er bem ©enufc , unb oft bem
rorjen ©enuf; be§ 2lugenbticf§ fid) in ©emeinfdjaft mit bem ^>erjoge fdjranfento§

rjingäbe unb baneben mit leidster 9Mtje auefj ben Stjrgeij befriebigte, at§ ^Beamter

unb (Staatsmann 3U glänzen. 33om Sinter be§ 6öfe unb SBertfjer ertoartete

man, er fotte äfjnlidje gro^e ©djöbfungen ©crjlag auf Sdjlag einanber folgen

laffen; ba biefe ausblieben, fo fetjte fief) bie lächerliche Sßorftellung feft, er roerbe

nur nod) burefj fleintidje 2tnläffe, roie fie fiefj au§ bem oberfläcrjtidjen -groftreiben

äu ergeben bflegen, 3ur Uebung feine§ latentes geregt. OJtan roufjte , bafj et

für ba§ fjeräogtietje £iebf)abertf)eater bietete, ba| er fetbft mancherlei holten

übernahm, unb treufjerjig ober fjämifcb, beflagte man bie traurige Sßer=

fümmerung einer folcfjen SHcrjterfraft , bie ^erabroürbigung einer folctjen ®röf$e.

Sie abgefcrjmacfteften Skrteumbungen pflanzten fid) burd) ganj 2)eutfd)tanb fort.

S)ie SSeften liefen fiefj tauften, -£>at boci) fogar $tobftocf, ficfjerltdt) in guter

Meinung, feinen bäterticfjen 9Jlatm= unb 2Bef)eruf unmittelbar an ($. fetbft

gerietet! ©iefer aber lief; Süge unb ÜJtifjrebe burdj'§ Sßatertanb fcfjtoirren unb
fummen; ifjn fonnte nichts anfecfjten; roar er fid) bod) feiner fetbft, roar er fid)

bod) feiner groeefe unerfcfjütterticf) betoufjt!

Unb roärjrenb fo bor ber gebitbeten 9Jcaffe ber Nation feine roatjre ©eftalt

eine 3ett lang berfjütlt blieb, lernten bie Seinen ifjn immer beutlidjer erfennen unb
anerfennen. 2Iber freüid) mufjte er biefe Inerfennung mit ben 3ufammen=
genommenen Gräften feine§ ganzen 28efen§ erringen, äßie biet ^emmniffe blatte

er toegjuräumen! ©leic^ beim erften Eingreifen in bie ©efetjäfte begegnete er

bem 'JBcifjtrauen unb bem 2lrgtoob,n auf Seiten ber älteren roürbigen Staate
biener, toetc^e, reblict) gefinnt, bon bem ßtnborfommen bes ©ünftling§ llntjeil

für ba§ Sanb beforgten. 2öie oft fteltten fid§ aud§ noefj fpäter feinen !üt)nften

Schritten, roetetje 3ugteict) bie notrjtoenbigften roaren, balb S5e|crjränftc)ett, balb

S3ö§roittigfeit, unb nidjit fetten beibe im herein entgegen ! SBot fonnte er fagen

:

„@§ roei| fein ^Jcenfcfj, roa§ icf) tfjue unb mit toiebiel geinben icfj fämbfe, um
ba§ Söenige rjerborjubringen". @r ermunterte fiefj p „efjerner ©ebutb, p
[teinernem 3tu§t)atten". 3Benn er enbticfj fiegreid) burctjbrang, fo toar e§ eben

bie 3fieinfjeit feine§ 3Botten§, bie Uneigennüfeigfeit feines 2f)un§ , roa§ ifjm ^ur

^errfefjaft berf)alf unb ifjm biefelbe fieberte. Den greunb 5Jlercf beäeid)net er im
^. 1779 al§ ben einigen 9Jten}d)en, ber ganj erfenne, roa§ er tfjue unb roie er'§

tfjue. Söarum tooHten roir biefem $reunbe, ber fo fdjarf blicfte unb meift fo

einfdmeiDenb urttjeitte, roarum tooltten roir ifjm ben ©tauben berfagen, toenn er

fcfjticf)t bie SSemerfung au§fpricfjt: „S)a§ ganje ßSefjeimnifj, toarum &. , toie er

ift, unentbefjrticfj ift, ba§ ift feine toatjre Siebe gegen bie 93tenfd)en, mit benen

er lebt, unb barin toirb'g ifjm ftiemanb gleid) ttjun". ©. fetbft aber ruft ftet)

3u: „9liemanb al§ toer fidj ganj berteugnet, ift roertt) ju Ijerrfcfjen unb fann
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rjerrfd)en". ^nbem er biefe SBebingung be§ .g>errfd)ertr)um§ erfüllte, brauchte er

fid) nur bem unablenfbaren 3uge feiner s)catur ju überlaffen. Unetgennü^tgfeit

mar itjm äugleid) 33ebürfniß unb ÜJlartme.

2>ie geheimen ©ebanfen unb SSorfätje, bie er in ^orm bon <Selbftgefbräd)en

feinem £agebud)c anbertraut, fomie bie 33riefe an ^xan b. ©tein, bie in itjrer

regelmäßigen Solge fü* uns faft ben Söertfj eine§ 2agebud)e§ f)aben
,
ferner bie

Iräftigen 'Jteußerungen in ben atterbingS fbärlidjeren Briefen an fiabater unb ffltxd,

fie laffen un§ ben 6ntmidtung§gang berfolgen, ben er feinem moralifd)en ©elbft

anroieg unb auf bem er ftrenge beejarrtc. 2Bir feljen, mie er bor Willem barnad)

tradjtete, bie berfd)iebenen , einanber roiberftreitenben (Elemente feiner 9tatur in

©inftang ju bringen unb boerj feines berfetben p fd)roäd)en, ober gar ju unter=

brücfen. @r roeiß rool)t, baß er nid)t nur gegen Slnbere, baß er aud) gegen fid)

felbft ju fämbfen, an fid) felbft ju arbeiten tjat. Snbem er alle füllen unb
©egalen abftreifen roill, roetdje bie (Entfaltung, ba§ freie 2lufftreben feine§ 2Öefen§

rjinbern tonnten, unterroirft er ftd) einer ©elbftcr,}ier)ung , in beren Verläufe mir

einmal bie Sßorte tjören: „^Utöge bie $bec be§ deinen, bie fid) auf ben 33iffen

erftredt, ben id) in ben TOunb ner)me, immer lidjter in mir merben!" @r er^ieeji

ftd) am Seben unb burd) ba% £eben , beffen 9fläd)te it)n balb fdtjmeidfcjelnb , balb

feinbfclig umlagern, ifjn puttgen, fid) ftet§ gcroaffnet ju galten unb ifun feine

9)luße gönnen, ttjatto§ in fid) felbft p berfinfen ober entlräftenbem ©enuffe <ju

frötmen. 2£ie ganj anber§ foHte ©dnller einft burd) ba§ Stubium ber ©efdjidjte

unb $t)itojobt)ie feinem ©eifte bie männliche Steife geben!

S)a§ erfte ^atjrjetjnt feines meimarifd)en 2eben§ bilbet in ©oett)e'§ üDafcin

eine at§ ©anje§ in fid) abgefdjtoffene (Spodjc, in beren ätoeiter -ipäljte er fid) einem

etr}ifd)en $beali§mu§ mit 33eroußtfein zuneigt. üSienenb unb arbeitend ermirbt

er ba§ Ütedjt unb bie $raft, über ba§ £eben ju Ijerrfdjen unb bie £errfdjaft in

feften .§>änben p galten. 9tid)t müt)elo§ erfteigt er fiufenroeife bie olttmbifdje

^)ör)e
r auf rceletjer tb,n tjernad) bie 2Belt ju erblicfen gcmof)nt mar. 2lm ©d)luffe

biefer (Sbodje ftecjt ber $ünftter ha, im ungefdjmälerten SoEbefitje feiner an=

geborenen, nun attfeitig au§gebilbeten Gräfte.

2lt§ berfönlidjer ^reunb be§ iperjogä mar ©. nacr) 3Beimar gefommen.
2lt§ fotd)er ftanb er an ber <&ptye be§ ^öfifcfjen 2reiben§, ba§ er mit boetifdjem

©djimmer umgab, ©idjerlid) t)at e§ , bejonber§ in ben erften 3 e^en > nidtjt an

mancherlei 2lu§fd)reitungen gefetjtt, burd) metdje bie tollen ©erüd)te, bie man in

Umlauf fe^te, eine 5lrt bon 33eftätigung ju ermatten fdjienen. Slber mie balb

berflog ber Ütaufd) bor bem ©rnfte be§ Seben§ unb ben Stniorberungen ber

$ftid)t! 2Bie balb famen bie Sal)re, in benen ©. fid) unb ben greunb jur

SBefinnung
,

^ur ©infeljr in fid) felbft berief ! 9ftufjte er audj häufiger al§ er

münfdjen modjte feine ^ßoefie tjöfifdjen groeäcn mibmeu unb bie gefte ber £t)or=

Ijeit unb Sitelfeit mit feinen ©rfinbungen unb feinen gotbenen SBorten fd)müclen,

fo mar e§ bod) nid)t btoi ber -gmfbienft, ber iljn bap trieb. 2öie oft regte fid)

in irjm bei foldjem Einlaß bie freie poetifdje Suft ! 3Bie oft mußte er fid) inner=

lidj gebrungen fügten, al§ SDidjter bie gamtltenfefte be§ l)ol)en ^>aufe§ ju ber=

rjerrlictjen, an beffen (Stüd er in freunbfdjafttidjer Eingebung fein eigenes 2öol)l

gefnüpft rjatte ! ^nbem er bie eblen ©lieber eine§ foldjen ^aufe§ feiert, mirb

fein 33lid in beroegten Momenten auf bie großen SGßeXt = unb 3}ölferberl)ättniffe

gelenlt. 3lud) f)ier ift ©. meift ber roaljre ©elegenl)eit§bid)ter, ber ben 5lugenblid

ergreift, um ba§ @mige au§jufbred)en. 2Beldj ein 9leid)tijum breitet fiel) aug in

biefen fogenannten „l)öfifd)en" ^oefien, bie fiel) bi§ in§ letjte ^arji^etjnt fortfe^en

unb bie un§ neuerbing§ ©. b. Soeper fo fd)ön georbnet unb comtnentirt r)at!

33efonber§ in ben fpäteren s^robuctionen biefer Strt maltet oft bie bolle S)id)ter^

traft, mie in bem 33orfbiel bon 1807, in ben ©tanjen auf bie romantifd)e ^oefie
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(1810), unb bor 2lttem in bem großartigen ^Jla^fenjuge bort 1818. 2öitl man
eine föftlidje 5ßrobe biefer 5ef^iä)tungen au§ früherer S^, f° f)öre man auf

bie 35erfe, bie 2Imor am 30. Januar 1782 an bie ,£>erjogin Souife richtete!

SDer $reunb be§ dürften War balb beffen $üljrer unb iRattjgeber. $n biefer

S)opbel[tettung Warb e§ irjtn eine gern übernommene ^fücrjt, ftd) an ben $e=

fc^äften be§ SanbeS auf bag 6rn[tlict)fte ju beteiligen unb in bie Verwaltung
überall ba einzugreifen , Wo 9Jtißbräud)e ju befeitigen, ftocfenbe SSetrjältniffe in

lebenbigen Sftuß ju bringen unb rjeilfamere ^uftänbe au begrünben waren. 2)ie

berfdjiebenften unb frembartigften Aufgaben fielen irjm ju; oft mußte er erft

burcr) bie Urjat erfahren , ob er irjnen gewacrjfen märe. Söenn er fetjon im
9tobember 1777 jum 9Jtitglieb ber 33ergmert§commiffion berufen Warb, fo be=

günftigte bie§ 2lmt feinen SSerfetjr mit ber „großen, leife fbreetjenben Statur";

inbem er für Eröffnung unb Fortgang be§ ^tmenauer 23ergbaue§ ttjätig mar,

bereicherte er zugleich, feine 9lnfct)auungen unb Äenntniffe bon ber (hbe, ifjrer

-Dberfläctje unb itjren liefen. Slber er burfte ftd) auet) ber llebernarjme ber

$rieg§commiffion nietjt entjietjen; er mußte fogar ben 2Begebau unter feine £)b=

rjut nehmen. SSalb tjatte er an ben befreunbeten .£>öfen at§ Silomat in ge=

meffener 2Bürbe ju erferjeinen; balb Waren leibige Söirrniffe in ben tjörjeren

SSeamtenfreifen be§ eigenen Sanbe§ 3u fdjlidjten. 9tatürlid) roanbte er jetjt unb

fpäter feine befonbere Neigung ben toerbenben unb Wad)fenben 9lnftalten ju, bie

ber Pflege ber Söiffenfctjaft unb ben Sfatereffen ber $unft gewibmet waren unb

bie einft feiner ^ürforge irjren tjöcrjften $lor berbanfen fotiten. äöätjrenb biefe§

erften $ai)r,5er)nt§ jeboer) Würbe ifjm £t)eitnat)me an faft alle ben ©eferjäften p=
gemutet, bie ber £>er<}og energifd) geförbert <ju ferjen Wünfdjte. Unb inbem er

fo für bie (Sefammtrjeit unb oft im (Stillen tiebebolt für ben ©injelnen Wirft,

erinnert er un§ an ba§28ort, ba§ fein ©djwager ©ctjloffer fetjon im Dctober 1773
über itm gefbroctjen: „©ein £>er<5 ift fo ebel al§ ein§. äöenn er einmal in ber

äöelt glücflicr) Wirb
, fo Wirb er £aufenbe glücflicr) maerjen ; unb wirb er'§ nie,

fo wirb er immer ein 9Jteteor bleiben, an bem ficr) unfere ^eitgenoffen mübe
gaffen unb unfere ßinber Wärmen werben."

®a§ (BIM, gleicrjfam rjerbeigerufen burcr) ba§ SSerbienft, blieb T^ier benn

auetj nietjt au§. ®ie (Bunft be§ pufften ebnete bem greunbe ben äöeg. ütafet)

ging er auf berSaufbafm be§33eamten borwärt§. 9tactjbem er am ll.^uni 1776
ben STitel eine§ geheimen Segation§rauje§ mit ©itj unb (Stimme im geheimen

(Sonfeil errjalten tjatte, Warb er fetjon im (September 1779 <$um geheimen 9tauje

ernannt, unb betrat fo, Wie er felbft bemerfte, mit bem 30. ^a^re bie rjödjfie

Stjrenftuf e , bie ein Bürger in 5Deutfcrjtanb erreierjen lonnte. $ene§ ^atjr foHte

einen 21bfcl)nitt bilben im 2tbm ber ^'ewnbe. ($. wünfcrjte ben ^erjog auf

einige 3 eü bem treiben be§ £>ofe§ ^u entfremben; ber bamal§ 22järjrige Surft

follte in 3lnfc^auung erhabener 5(laturfcenen feinen ©inn ju männlicherem ©rnfte

fammeln. ©o führte irjn ber ältere ©enoß auf jene faft abenteuerlich ju nennenbe

©djWeiäer Söinterreife (12. ©ebtember 1779 bi§ 13. Januar 1780), bereu

S)enlmal un§ in ben Briefen errjalten ift, Welcrje ba§ ^öd§fte 9ftufter großartig

flarer 9laturbarfteUung geben. 2ll§ er ben ©ebanfen an biefe Steife gefaßt,

fdjttbert er in einem ©crjreiben an bie Butter fein Seben al§ ein fotd)e§, in bem
er ftc^ tägticrj übe unb tägtict) Wac^fe; er bezeichnet fiel) al§ einen bon ©ott

geliebten, ber bie Hälfte feines 8eben§ rjingebracrjt unb au§ bergangenen Seiben

manches ©ute für bie 3utunft §offt unb aucr) für lünftigeg Seiben bie 33ruft

bewehrt ^at.

5Da§ 3far)r 1782 brachte neue ßljren unb Saften. @r Warb in ben 3lbel§=

ftanb erhoben unb nacb) bem unbermeiblicr) geworbenen Abgänge be§ Kammer*
bräftbenten b. Äalb mußte er an beffen ©teile treten. 21m 4. Suni überfenbete
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er ber Sfreunbin Jyxau ö. ©tein ba§ eben empfangene ^tbelsbiptom mit ben

Söorten : „$dj bin fo munberbar geftimmt, bafj id) mir gar nid£)t§ babei benfen

fann. 3Bie öiel roofjler märe mir, menn id), öon bem ©treit bcr öolitifdjen

(Elemente abgefonbert, in ©einer 9tät)c ben Söiffenfdjaften unb fünften, mo3u
id) geboren bin, meinen (Seift 3umenben fönnte." $et)nlicr)e klagen unb 2öünfd)e

läfjt er aud) fonft öerlauten, menn er fürdjtet, ba§ betriebe ber üBelt, ber 3ln=

brang ber ©efctjäfte fönne Üjn au§ feiner 23at)n t)inau§fd)tcubern.

©obatb er aber feine .guftänbe at§ ein ©anje§ prüfenb überblicft, mu| er

fidj befennen, bafj er bei ber „Söeite unb ©efdjminbigfeit feine§ 2Befen§" eine§

foldjen $reife§ ber £f)ätigfeit bebarf , in tuetdjem alle feine Gräfte auf öielfad)

öerfcfjiebene SBeife unauff)örlid) in 33emegung gefetjt merben; er banft ©ott bafür,

fid) in einer Jo „engmeitcn Situation" ju befinben, „roo bie mannigfaltigen

gafern feiner Gürjftena alte burdjgebei3t merben tonnen unb muffen". ©idjerlid)

tjätte er auf teine ber 9Mt)en, unter benen er mandjmat feufjte, öer3id)ten mögen.

Oft bactjte unb fann er fo angeftrengt, bafj „2lbenb§ fein ganje§ 2Befen fid)

jmifdjen ben Slugenfnodjen 3ufammen3ubrängen fdjien". 2tber befd)roid)ttgenb

fagt er ju fid) felbft: „ber £)rud ber ©efdjäfte ift fetjr fdjön ber ©eele; menn
fie enttaben ift, fpielt fie freier unb geniest be§ ßebenä. (Henber ift nid)t§ al§

ber beljaglidje 9Jknfd) otjne Arbeit, ba§ ©djönfte ber ©aben mirb if)m efel."

Unb öon ber gülle ber itjm öerttef)enen ©aben braud)t er nidjt§ einjubü^en.

(Sr öermag red)t mot)l öon bem ©efjeimrattje „fein anbere§ ©elbft 3U trennen,

oljne ba§ ein ©eljeimratr) fetjr gut befielen fann." $nbem er fid) bie notf)=

menbigen Gnnfdjränfungen gefallen läfjt, meldje bie Umgebungen unb baZ 2lmt

if)tn auferlegen, mad)t er fid) im inneren nur um fo unabhängiger. S)ie

poetifdjen ©eifter begleiten itjn auf feinen ©ienftreifen. £>at e§ ber „^ö^igenie"

gefdjabet, bafj ber ®idjter an i^r bilbete unb arbeitete, tüätjrenb er (im 931ärj

1779) jum 33et)ufe ber 9tefrutenau§t)ebung bie meimarifd)en Drtfdjaften befud)te

unb bie jungen 23urfd)en nad) ber „^>f)t)fiognomif beö rtjeinifdjen ©treid)tnafjc§

claffificirte" ? Ober fjat ba§ ©ebidjt auf 9ftiebing'§ Xob baburd) etma§ öon ber

9teinf)eit feiner ^orm ober ber ^unigteit feine§ 2one§ öertoren, bafj e§ (im 9Jtär,j

1782) auf einer 3u gleichem Stoede unternommenen 9teife ausgeführt roarb?

$ür atte§ ^etnlidje, mit bem if)n benn bod) 3Utt>eiten bie Ueberlaft ber

©efdjäfte bebrüdte, gemätjrte it)tn ba§ Sßer^ältni^ 3um iperjog reid)üd)en @rfa|.

9tid)t bem dürften, bem greunbe ju Siebe blatte er fid) unter ba§ amttidje ^od)

gefügt; bem fyreunbe <}U Öiebe trug er bie Sßürben fo tange, at§ er feine S)ienfte

für erfpriefjlidj , ja notijmenbig tjatten mufjte , f o lange atl er überzeugt mar,

burd) Slugübung feiner amtlidjen $flid)ten ben 9led)ten feiner Äünftternatur

feinen Eintrag 3U tt)uu. gm 2öat)rt)eit marb jebt Saöater'ä ^roöt)ejeit)ung au§

bem ^at)re 1774: „®. märe ein t)errlid)e§ fjanbelnbeä SBefen bei einem dürften.

S)at)in getjört er. 6r fönnte Äönig fein. ($r f)at nid)t nur 2ßei§I)eit unb
33ont)omie, fonbern aud) Äraft." — 3tuf eigener Äraft ruf)enb, fönnte er feinen

tyla\$ behaupten neben einem ebten unb grofjgefinnten dürften, ber felbft at§

eine ber fraftüottften Staturen feiner ^eit baftanb unb ber feine§meg§ bereit mar,

fid) ba§ ©etbftbemu^tfein be§ geborenen tg)errfd)er§, ba§ it)n erfüllte , irgenbmie

fd)mätern 311 laffen. Siefe greunbfctiaf t , in iljrer 2lrt ebenfo einzig roie bal

SBünbnife mit ©cf)ilter, fotlte länger at§ ein l)atbe§ $at)rl)unbert bauern unb alle

Prüfungen überfielen, bie bei bem SCßedjfel irbifdjer ^uftänbe fie treffen tonnten.

Sßurben in fpäterer 3eü burd) ba§ Eingreifen anberer s^erföntid)feiten bie innigen

SSe^ieljungen 3mifd)en ben f^i-' eunben einmal leife getrübt, fo braudjten fie nur

einanber Sluge in 9tuge 311 fel)en, unb „mie leidjte 2Botfen öor ber ©onne"

fdjmanben alle ftörenben Elemente. Srad) ber ©igenroille 6arl Sluguft'S all3u

t)errifdj l)eröor, fo öerl)arrte ©. in roürbiger 9lul)e unb mid) nidjt öon bem,
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roaä er aU baZ 9tedjte erfannt tjatte. SöteCCetd^t bie ernftefte Störung war gegen

Gmbe be§ $af)re§ 1808 eingetreten, unb am 8. (September 1809, an feinem

(Geburtstage, fdjrieb ber $ürft: „2üenn 2)u tfjätig, fror) unb root)l bift, fo lange

icr) nod) mit SDir gute £age erleben fann, fo mirb mir mein SDafein tjöctjft

fdjätjbar bleiben." — $n ben früheren ^atjren, ba ber .^er^og nod) im SBerben

toar, blidfte er mit beretjrenber 5Danfbarteit auf ben greunb unb ßeiter. Unb
biefer liefj fidj niemals Ijerbei, itjrn burdj 9tadjgiebigfeit 31t fdjmeidjetn, itm aud)

nur burd) Sdjmeigen ju fdjonen. Sobalb bie fürftttdje äöittfür (Sdjaben ju

bringen bror)te , trat er itjr Ijemmenb mit unerfdjrocfenem Söort entgegen unb
toieä mafjnenb auf bie s

}}flid)t ber @ntber)rung, bie bem .^errfdjer bor etilem auf=

erlegt ift. 9cie gab e§ eine rjodjfinnigere $"unbfdjaft <jroifdjen ^ürft unb Unter=

tt)an. Stuf metdjem ©runbe fie ertidjtet mar, ba§ mag, unter fo bieten 3eug=

niffen, borneljmtidj ba§ ©ebidjt „Ilmenau" lerjren , ba§ ben -£)er<jog ju feinem

27. ©eburtStag begrüßte, 3n raeld)em ütone ber greunb 3um greunbe fpredjen

burfte, ba§ fann un§ ber33rief bom 26. SDecember 1784 beroeifen, ber ben gmecf

t)at, ben geplagten ßanbmann gegen bie llebergriffe be§ jagbtuftigen dürften ^u

fdjüfcen.

©rr)ielt ba§ Seben ©oetrje'g roäljrenb ber roeimarifdjen 2et)riat)re burd) bie

Söerbinbung mit bem -fperjog bie fefte (Srunblage, fo empfing e§ eine munberfame
SSertlärung burd) ba§ ©eifte§= unb (Seetenbünbnifj mit (Stjartotte b. (Stein

(geb. b. <Sd)arbt, 25. 2)ecember 1742 bi§ 6. Januar 1827). 2>er 93erfef)r mit

ber um fieben $at)re älteren greunbin bitbete um ir)n eine 2ltmofpt)äre , in ber

fid) bie jartefte SSIütfje be§ ®tdjtergeifte§ entfaltete. 5ln ber 9tetnt)eit biefeä 35er=

ijältniffeg gtoeifeln nur biejenigen, bie unfähig finb , fid) in ba§ äöefen ®oett)e'§

unb in bie iljn umgebenben 3uftänbe bermittetft tebcnbiger Stnfdjauung ljinein=

juberfefeen , ober audj foldje , bie niemals gelernt tjaben , au§ Itaren 3 eltgniffen

ftare (Sdjlüffe ju jierjen.

3n ben 3fat)ren, ba fidj, nadj mancherlei (Sdjro anhingen, ätoifdjen iljm unb
ber ^tounbin ba§ innigfte (Sinberftänbuifj begrünbet tjatte, maren aud) bie S5e=

jietjungen ju Berber befonber§ innig unb frudjtbar. Berber, meldjer ja feit bem
öctober 1776 auf ©oetrje'S betrieb gleidjfall§ ein Söeimaraner geroorben, arbeitete

in ber erften ^älfte ber adjtjiger S^re an feinen töftlidjen lleberfetuingen au§

ber gried)ifd)en 3tntr)ologte unb an ben „$been". $n manchen bf)itofopt)ifd)en

unb naturroiffenfd)aftlid)en Ueber^eugungen unb ©runbanficrjten roaren bie greunbe

einig. >ftocr) immer mirfte ba§ 2öort be§ älteren förbernb unb oft aufflärenb

;

er unb grau b. «Stein bitbeten ba§ ^ubtifum, an ba§ (S. bamal§ bei feinen

arbeiten am tiebften badjte, roätjrenb ba§ toirftid)e gro^e 5publifum feinen Slugen

toie entrüdt mar. 2lber ^erber tonnte je^t im ©eifte§berfet)r nidjt meb,r ba§

Uebergemidjt behaupten, ba§ ib,m ber jüngere einft in Strasburg fo miliig 3U=

geftanben blatte. @r beretjrte jeijt in ©., mie er e§ fetbft im Sommer 1787
gegen ©djiHer au§fpradj, einen „aEumfaffenben (Seift"; er mottle it)n al§ ©e=

fd)äft§mann bielleicrjt nodj me^r benn al§ S)idjter bemunbert miffen.

$n ber Stl)at t)at ©. eben in jenen Sauren, ba itjn bie Nation faft au§

ben 9lugen berlor, ba§ ^u^bament gelegt jju ber Uniberfatität feinei 2öefen§,

bie ib,m unter ben großen (Srfd)einungen ber ®eifte§gefd)id)te ber 9Jcenfcr)t)eit ben

ßb^aratter ber ßinäigteit berteitjt. S)er bilbenben Äunft blieb er burd) Stubium
unb 2lu§übung beftänbig na^e. ^b^itofop^ifcrje Erbauung fanb er nad) mie bor

beim Spinoza. S)em Stubium ber Statur roarb er burdj feine 2lmt§gefdjäfte

gteidjfam in bie Slrme geführt. Siurdjftreifte er ba§ feiner gürforge anbertraute

Sanb, flieg er auf bie «Ipölien be§ $ax%tä ober furjr er in bie irbifd)en liefen

nieber, überall fammelte er bie ftiiUe ber Slnfdjauungen
, fo bafj at§bann für

immer feinem (Serjerbticl ein SSilb be§ 5taturgan3en borfdjmebte, ein 33ilb „ber
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nadj bem 9tegcCtofen ftrebenben, fid) fetbft immer regelnben unb jo im Äleinften

roie im ©roßten burdjauä $ott= unb menfdjenätjnlictjen Statur." 9tod) fpät pretft

er e§ banfbar, baß itjm gteictj Bei feinem ©intritt in ben roeimarifctjen £eben3=

Irei§ ber unfctjätjbare ©eroinn p £f)eit geroorben, Stuben = unb ©tabttuft mit

Sanb=, Söalb* unb ©arten=2ltmofpt)äre ju bertaufdjen. $m ©tubium ber SBotanif

roarb it)m eine neue äöelt aufgefdjloffen ;
ja er ttjat im 9tlter ba§ Befenntniß,

baß nad) ©tjafefpearc unb ©pinoja auf it)n bie größte SBirfung bon £inn6 au§=

gegangen fei. 9JHt teibenfd)aftlid)em ßrnft berfenfte er fid) in bie Betrachtung

ber ^ftangenorganifation. Unter ber 9Jtannict)faltigf'eit ber ©rfdjeinungen ftrebte

er bie gefetjmäßige (Stnfjeit ber Urform ju ergrünben. 50lit nictjt minberer £eiben=

fd)aft fud)te er in ben Söunberbau be§ menfd)lid)en $örper§ einbringen,

©eine frühere £t)eitnat)me an £abater'§ ^t)t)fiognomif t)atte itjn nid)t übel bor=

Bereitet 3U ben anatomifctjen ©tubien, bie er im Beginne ber adliger $at)re

unter ber Leitung ßober'§ mit bem geroiffentjafteften gleite betrieb. 9lud) tjier

fdjritt er bom Sernen nictjt nur pm Sefjren, fonbern jum felbftänbigen ©djauen

unb (Sntbeden borroärt§. Stjn leitete bie Ueberjeugung „bon ber (Eonfequeng be§

£t)pu§ burd) alle ©eftatten rjinburd)" ; mit bem 2lu§brude einer roatjrtjaft be=

glüdenben ^ube tonnte er am 2lbenb be§ 27. ^Jcärj 1784 feinem ^ubftfum,

ber ftrau b. ©tein unb Berber, $unbe geben üon bem am 9ftenfct)en roar)r=

genommenen 3tt>ifd)enfnod)en (os intermaxillare). ,,$d) tjabe eine fotdje $reube",

ruft er au§, „baß fid) mir alle (Singeroeibe beroegen." 2ll§ er in einer forg=

fättig berfaßten 2lbt)anbtung feinen foftbaren f^unb , itjm toerttjer al§ ©otb unb

©Über, ben 9Jteiftern ber 3unf* bortegte, roottten biefe für'S erfte feine $reube

feine§roeg§ ttjeilen. ©ie betjarrten barauf, bem 9JJenfd)en jenen $nod)en abju=

leugnen unb fo bie Qüintjeit unb f^olgeric^itigfett in ber 33ilbung unb Umbilbung

organifd)cr Naturen p benennen. Cürft attmätjlid) lieft fid) bie 2ötffenfd)aft

tjerbet, ba§jenige p beftätigen, roa§ ber fctjauenbe Sidjter, ber freilief) bor feiner

lütütje ber gorfcfjung prüdroid), mit ^uberfidjt berfünbet blatte.

2)urd) att bie§ bielfättige gforfctjen unb SSemütjen roarb aber btä 9ted)t ber

Sßoefie roatjrlid) nictjt berfürjt. 2leußerte er einmal, feine ©cfjrtftftellerei fub=

orbinire fid) bem ßeben, fo fönnte man im entgegengefefcten ©inne fagen, fein

Seben roerbe p einer immer breiter unb tiefer ftrömenben Quelle feiner 5ßoefie.

33i§ p toelctjem 9ftaße fein ©eifte§ = unb ©eelenteben fid) in jenen ^arjren er=

roeiterte unb bertiejte, beffen roirb man erft inne, roenn man ben 9teid)tf)um ber

bid)terifd)en ^ßläne unb ©cftalten überbtidt, bie bamal§ entroorfen ober fdjon

au§gebitbet rourben. S)ann erfennt man jugteid), baft, roie fpäter fo aud) je^t,

ber ^ßoefie bie rechtmäßige Abgabe äufloft bon aüem, ma§ 6J. in ßcben unb

Söiffenfctjaft eingeerntet.

2)ie boetifdjen ©rjeugniffe, bie bem erften roeimarifctjen ^arjrjerjnt angerjörm,

treten in brei ©rubben auSeinanber, unter benen jebod) mancherlei innere Bezüge

ftattfinben. 2Bir geroarjren perft eine größere 9ieirje bon arbeiten, für ben ^of
ober ba§ Siebtjabertrjeater beftimmt. hieben ben eigentlichen Wa§fengebid)ten

erfd)einen tjier 5Dramen größeren unb geringeren Umfang, roie „S)ie ©efdjroifter"

(@nbe October 1776), „Sita" (gegen @nbe be§ 3aljre§ 1776), ba§ gjlonobram

„^ßroferbina", ba§ 3U ben rjerrlidjften 5]3robultionen (5)oetb,e'§ järjlt unb einen

burdjau§ ungejiemenben ^latj erhielt in ber bramatifd)en ©rille „2)er Xriumbl)

ber Smbfinbfamfeit". 2)ie§ genialifdje ^offenfpiel „fo tott unb grob al§ mög=

lid)", ba§ juerft ben Flamen „®ie ©mbfinbfamen" tragen follte, toarb am
©eburt§tage ber |)er_3ogin Souife (30. Januar) 1778 unter bem 2itel „2>ie

geftidte SSraut" auigefüljrt. @§ berfbottete bie fdjroadjmütljige ©djroärmerei unb

ba§ empfinbelnbe Söefen, ba§ in ben fiebriger ^aljren, genährt burd) bie gteid)=

jeitige ßitteratur, fid) ber garten ©eelen bemächtigt r)atte. 5Der ©pott traf tjier
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neben bem Siegwart aucf) ben Söertfjer fetbft, jum beutlicfjen Slnseidjen, baß ber

2)icf)ter fiel) jener Stimmungen böttig entäußert fjabe. SDie 3af)mere ©eftaft , in

Welcfjer bie „(Brille" un§ feit bem ^afjre 1787 bortiegt, gibt un§ toafjrfdjeintict)

faum eine matte Slfjnung bon ber urfprüngticfjen totlfüfjnen SSerwegenfjeit biefeg

fjatb parobiftifct)en <5cfjer3e§. ;3U ®nbe be§ 3afjre§ 1779, wäfjrenb ber 9iücffefjr

au§ ber Scf)Wei3, entftanb ba§ bon Scfjwci3er ßuft burct)3ogene Singfpicl ,,3ert)

unb 33ätelto". %m 18. 2luguft 1780 warb bie freie ftadjbidjtung eines SijeitS

ber ariftopfjanifcljen SSöget, am 22. 3futi 1782 bie liebliche „gftfcfjerin", unb
3War auf bem natürlichen Scfjauplal3 an ber 3lm, 3ur Sarftetlung gebracfjt.

2)a§ letztgenannte „2Balb= unb 2Baffer=2>rama" mar mit SotfSliebern burctjwebt,

bie au§ ^erber'S (Sammlung flammten. 3U Anfang bernafjm man ben „Qttb

fönig". SDiefen berfcfjiebenartigen Sramen mag audj ba§ im $. 1784 umftänb=

lief) ausgeführte Singfpiel „Sctjerz, ßift unb Dtacfje" beigejätjlt Werben, an
WelcfjeS ®. Hoffnungen für bie beutfclje ßpevnbüfjne fnüpfte, bie fictj nicfjt er=

füllen fonnten.

Sie ätoeite großartigere (Sruppe febt fiel) auS Schöpfungen erften 9tangeS

jufammen, auS SBerfen, bie bis auf ben heutigen Sag unb für immer 3U ben

fefteften Stützen beS ©oetfje'fcfjen SicfjterrufjmS gehören; mir nennen Söiltjelm

2Jceifter, ^pfjigenie , £affo, (Hpenor, (Sgmont. $n biefen Sichtungen wirb ber

neue Äunftftit borbereitet, ben ©. wäfjrenb ber italienifcfjen 9teife jur S3oltfommen=

rjeit auSbilbete unb bann bis ju feinen fpäteren ^aljren fefttjiett. (Jben toeil

biefe Söerfe, itjrem inneren Söefen naef), einen neuen Stil forberten, eben beSfjalb

fonnten fie erft bann 3ur SSoflenbung gelangen , als biefer Stil fetbft im notf)=

Wenbigen 3ufammenf)ang mit beS SDidjterS beränberter 2Belt= unb $unft=2lnfidjt

bie Sßoltenbung erreicht tjatte. 3n biefem erften weimarifcfjen ^afjräeljnt fucfjen

fie nocl) itjre gorm; fie fönnen nur bis 3U einem gewiffen fünfte ausgeführt

ober nur 3U einem bortäufigen Slbfdjluffe gebracfjt werben. Ser bon acfjt

tragifcfjer (SeWatt burcfjbrungene , mit ben mäctjtigften klängen ber Sictjterrebe

auSgeftattete @lpenor blieb leiber 3u einem fragmentarifcfjen Safein berurtfjeilt.

2ln ben beiben Steten, bie (8. naef) borfjeriger 9Jtittf)eilung an ScfjiHer erft 1806

im Srucf erfcfjeinen ließ, fjat er am 11. 3luguft 1781 ju arbeiten begonnen;

naef) bem grüfjtinge 1783 ift er 3u bem äöerfe nicfjt mefjr 3urücfgefefjrt. Saß
er bieS Srama bon wafjrfjaft tragifcfjer Einlage aufgeben tonnte ober mußte,

bient bietteicfjt jur Seftätigung be§ 5lu§fprucf)§ , ben er am 9. Secember 1797
gegen Scfjitter tfjat, er fei überzeugt, baß er fict) buref) ben bloßen SJerfucf), eine

mafjre Sragöbie ju fcfjreiben, bernicfjten fönnte. S)er „ßgmont", für ben fdjon

in ^ranffurt fo biet gefcfjefjen toar, erljielt ^Wifcben ben^afjren 1778 unb 1782
mancfjerlei micf)tige 3u|ä^e, ofjne baß fief) ba§ Stücf jur 33efriebigung be§ 2)icfjter§

3um (Sanken runben Wollte; ba§ „Stubentenljafte ber Lanier", ba§ uoef) au§

ber 3 eü be§ erften Entwurfs f)errüf)rte, war fo teicfjt nicfjt 3U tilgen; um e§

bem berefjrten 5Ulöfer borjutegen, ber ifjn foeben gegen ^riebrief) ben ©roßen

Wirffam bertfjeibigt f;atte, beenbigte er ba§ Scf)aufpiel im grüfjling 1782; er

Wußte jeboef) Wofjt, baß e§ noef) nicfjt boflenbet war. ®en „Saffo", ber feit bem
9Qftärä 1780 fjerbor^utreten beginnt, tjatte gteief) juerft grau b. (Stein unter ifjren

befonberen Sctjuts genommen; fie wollte fict) alte§ zueignen, wa§ ber itatienifcfje

Sicfjter im Srama fpraef) ; unb fo tonnte ©. burefj ben 5Runb feine§ bicfjterifcfjen

gelben, ben freilief) fein ^>eroi§mu§ auszeichnen burfte, oft unb lang ju ber

S5erefjrten reben. Xro^bem Wollte bie Sicfjtung feinen recfjten Fortgang nehmen.

3toei3lcte, in^rofa berfaßt, lagen im Sommer 1781 fertig ba; in ben folgenben

^afjren aber ftoefte ba§2öerf; erft naef) be§ ®icf)ter§ 9lücf fefjr au§ Italien fonnte

e§, unb auef) bann nur „Wie ein Orangenbaum fetjr langfam" wacfjfen; mit

einer Sorgfalt, bie ifjm faft unertaubt borfommen wollte, pflegte er bi§ 3um
Mgem. beutitfje SBiogra^fjie. IX. 28 a
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3uli 1789 biel S)rama, in toetdjem, nadj Steif§ SBorten, „ber beutfdje Saut

am 3ierlid)ften unb liebtidjften fid) bernerjmen täfet, in toelcrjem eben fo biet Siefe

a(§ 3artt)ett be§ ©emüttjeS fid) offenbart unb 2Sab,rt)eit unb SPoefte gteidjfam

•panb in £>anb geljen". 25er „^pljigente" hingegen toar ein fdjnetlere§ 2öad)§=

tt)um befdjieben. Sie tonnte in getotffem (Sinne jur ©ruppe ber bem ^>o|e ge=

toibmeten 2>id)tungen gerechnet Werben. üDenn al§ ©. fie jtoifdjen bem 14. Februar

unb bem 28. ^Jlär^ 1779 ausführte, beftimmte er fie ganj eigentlich, für ba§

2iebt)abertt)eater, auf bem fie audj gleid) am 6. April erfdjien. Corona

©djröter zeigte fiel) ab ^riefterin 2)ianen
J

3, ©. felbft al§ Dreft; man erbüdfte

in it)nen ©eftatten bon tjalbgöttlictjer Sd)önt)eit. Aud) bie§ SBerf, ba§ au§ ben

liefen be§ beutfdjen Seelenlebens emporftieg unb be§ 2)id)ter§ 2)erföb,nung mit ben

über ber 9ftenfd)l)eit toattenben 'üftädjten feiert, aud) bie§ 2£ert, auf bem bon

Anfang an bie 2)erflärung tjeüenifcrjer <Sd)önb,eit rutjte unb ba§ mir un§ jeijt

otjne bie getragene 9Jtetobte bei 3)erfe§ ntcJjt benfen tonnen, e§ toarb gleichfalls

juerft in s^rofa niebergefdjrieben ; in ben beiben folgenben S^ren tourben ber=

geblidje 23erfudje einer ftrengeren Aufarbeitung gemacht. 316er ba% ©ebidjt trug

feine gorm in fid); ja, oft genug mar biefe fetjon beutlid) erfennoar t)erau3=

getreten; ber SBerS ^atte fid) ungerufen eingefunben. (£§ mar bat)er ba§ erfte ber

Söerfe, bie unter bem ipimmel Italiens reiften; bie eingeborene gorm toarb

tjerborgelodt. ©. liefe ba§ Stüd „Qtilt bor^eile, ^eriob bor^eriob regelmäßig

ertlingen", unb am 6. Januar 1787 mar bie AuSftattung be§ 3ärtlidj gehegten

(SdjmeräenStinbeS bollenbet. S)er „@gmont", ber nie bis jjur reinen SöerSform

burctjbringen fonnte, marb bann erft im beginne beS (September enbgittig ab=

gefdjloffen. 9tod) bor ben in SBeimar begonnenen großen 2)ramen tjatte fid) ber

SBiltjelm 5Jteifter ju regen angefangen. 2öir erfahren, baß ©. fdjon am
16. Februar 1777 an bem ütoman bictirte, beffen erfteS 33udj er am jtoetten Sage
beS nädjften SaljreS cnbigte. hieben allen übrigen Arbeiten fdjritt nun aud)

biefe boran; nietjt befdjleunigten , aber boerj ftetigen ©angeS fam ber Autor im
9cobember 1785 ^um (Sdjluffe beS fedjften SBudjeS; ju ben fed)S übrigen toarb

bex 5ßlan im folgenben Monate aufgezeichnet. $n biefem bielglieberigcn SSerfe

toar eS juerft bornetjmlid) auf baS Stjeatertoefen abgefetjen; allmäljlid), toie ber

SBeltbtid beS SDidjterS immer umfaffenber toarb, ertoeiterte eS fid) 3u bem Ier)r=

teidjften 2öett = unb ©efellfctjaftSgemätbe; eS füfjrt un§ bie ernfteften Probleme

bor; e§ fü^rt bon ber £unft jur 2cben§funft. 2Birb un§ einmal bie urfprüng=

tid}e Bearbeitung ber erften ipätfte mitgeteilt, fo muß baburdj nietjt nur bie

@ntfteb/ ung§gefcl)icl)te be§ 9toman§ erb^ettt toerben: auclj mancl)er Moment in ber

fünftterifcl)en unb menfcrjlicby en 6nttoicflung @oett)e'§ muß babureb, ein neue§

£idjt empfangen.

^teben ben beiben S)id)tung§gruppen , unb 3um 2b,eil in 2)erbinbung mit

itjnen
,

jeigen fiel) bie Itjrifcrjen ^oefien , beren ÖueE aucl) in jenem Safyxbtfynt

„fieb, ununterbroerjen neu gebar", äöir brauetjen nur „jener ©enien ©efänge",

bie Sieber 5}Ugnon'§ unb be§ ^arfner'S, unb bie Rinnen, toie „steine ©öttin"

(15. (September 1780) ober „S)a§ ©ötttieb^e" ju nennen, um an ba§ £ieffte

unb Apöcb^fte einer eben fo flaren toie unergrünblictjen, aEe Tonarten mit gleicrjer

9Jteifterfcl)aft bel)errfd)enben Srjrif 3U erinnern. 2>aß ben ©ebictjten an Siba

(grau b. Stein) größere 3artljeit at§ allen übrigen eigen fei, rjat ©. felbft ju=

gegeben. (Seit bem grübjarjr 1782 näherte er fid) ber antifen $orm in @pi=

grammen, bie, gleid) bem Siebe unb oft mit bem Steige be§ Siebeg, bie inbibi=

buellfte Seelenftimmung au§fprad)en. (Sebad)t fei l)ier nod) ber im Äuguft 1784
begonnenen „(Sefjeimniffe", bon benen wir nur ba§ fd)toer ju enträtb.fetnbe unb

eben baburd) fo anloclenbe gragmeut befiben. Söietteic^t b,at (S. niemals feinen

Werfen eine fo einfcrjmeicrjetnb roeietje Klangfarbe toie Ijier gegeben. S)a§ ©ebicljt
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fdjien au einem ibealen (Segenftücf beS Steigen Rubelt beftimmt; eS follte baS

ßbelfte alter Religionen in ft)mbotifd)er 2)arftellung bor baS geiftige 9luge bringen

unb ^ur reinen Humanität Einleiten. Berber nnb fjK'&u ö. Stein follten als

Sdjutjgeifter aud) über biefem ©ebid)te malten. 2)er Prolog biefeS „munberbaren

SiebeS" warb tjernad) erwät)tt, bie crfte (Sammlung ber Sdjriften ,^u eröffnen.

2luf cinfamer «ipö^e ftettt ber üDidjter fiel) Ijier ber 2Bat)rl)eit gegenüber, burd)

bie allein er jebeS ©lud tjaben Will. SDie (Senoffen, mit benen er einft ftürmenb

in Seben unb Äunft borangebrungen, fie finb tängft Don feiner Seite gemieden;

er lennt nun bie 2öab,rf)eit unb ift allein; aber ben 2Beg, ben er gefud)t, er

mitt it)n ben SBrübern geigen. Sdjon bamalS fonnte er, ber (Smtgjunge, üon fidj

fagen, was er föäter aus Italien fdjreibt: er fei für alteS ju alt, nur für'S

SBatjre nid)t.

3)ie Weimarifdje £eb,räeit mar abgefdjtoffen. 2lm 3. September 1786 früb,

auS ^arlSbab entweidjenb , trat er bie gafjrt an ins £anb ber Äunft. 3lm

SIbenb beS 29, October tjielt er burd) bie Porta del Popolo feinen (Sinjug in

bie ewige Stabt. %n Reabet mar er am 25. 5efauar 1787 ; bort erinnerte er

fid) mit Rütjrung feinet SatetS, ber ifjm fo oft bie «!perrlid)feiten biefeS sßara=

biefeS gerütjmt blatte, ^eijt fonnte ber 5£>id)ter, ber fid) felbft ben 2obfeinb bon

2£ortfd)ätlen nennt, mit lebenbigem 5luge fdjauen unb geiftig fid) aneignen, mag
biStjer für it)n nur eine mefenlofe gjiftenj im äöorte gehabt. $m Slpril unb

5)tai Würben SicitienS SBunber unb SBonnen gefdjaut unb genoffen; auS bem

äöeltbitbe ber Dbtjffee, baS fid) Ijier in jebem einzelnen $uge belebte, t)ob fiel)

bie ©eftalt ber Raufifaa IjerauS, um bie $l)antafie beS 5Did)terS ju begleiten.

2)aS f)omerifd)e (Sebidjt „fd)ien bie Ratur felbft". 2lm 6. $uni betrat er jum
jweiten fötale Rom, baS it)n nun mie eine frifd) gemonnene ^eimatl) feffette.

2ÜS er enblid) am 22. Slprit fdjeiben mufjte, burdjbrang it)n ein Srfjmerjgefüb^l,

als ob er ber £>eimatb, ben Rüden wenbete. @ine tjeroifd) = elegifdje Stimmung
überfam itm, als er an bem Sftbenbe, welcher ber leiste fein follte, baS im

9Ronbentid)te erglänjenbe Rom burdjwanberte. Unb mieber berbreitete ber 9Ronb

feinen boEen ©lanj, als am 2lbenb beS 22. ^uni ber £)eimgefet)rte ben SBoben

äöetmarS betrat.

SQBie fid) roätjrenb biefer jwei ^atjre beS italienifdjen SebenS feine geiftige

SBiebergcburt bolljog, baS lehren unS auf jeber Seite mit unbergteidjlidjer 2tn=

fd)aulid)teit baS £agebud) unb bie Briefe , bie er bamalS nad) ber .£)eimatt),

meift an bie SSertrauteften, ifrau b. Stein unb £>erber, fanbte. 2luS il)nen marb

30, 5um £l)etl 40 ^aljre fpäter bie „3talienifd)e Reife" äufammengeftettt. Sie

geben un§ ein 33ilb ^talien§, wie e§ fein Sterblid)er borl)er ober nad)ljer je in

äöorten ju geben bermodjt t)at. 3lber barauf beruht nid)t il)r einziger, ja nid)t

einmal il)r oorjüglidifter 2Sertl). 2öer biefen erfennen unb biefe SSrieffammlung

im Sinne ©oett)e
;

§ lefen Will, ber lefe fie al§ einen £b,eil feiner 5lutobiograbl)ie.

S)enn biefe 33erid)te, bie un§ al§ freie Steuerungen be§ Moments entgegentreten,

fdjilbern bie Rücffel)r be§ S)id)ter§ unb 9Jtenfd)cn ju feinem eigenften Selbft;

fie erääl)len, mie ©. mit ber $unft, feiner Lebensgefährtin, ba§ neue, unb jetjt

für alle 3 e^ unlösbare, SBünbni^ fd)lie^t. Slud) bie übrigen 2leufjerungen , bie

un§ au§ biefen beiben ^al)ren ermatten finb, bie Briefe an (Sari Sluguft, an

Änebel, S5oigt, ja felbft an ben ©iener s$l)itibb Seibel, fie aüe bezeugen mel)r

ober minber beuttid), ba^ in biefer 3 e^l» i>a
»

ro i e er oer 5Jlutter fagt, fid) fo

hide träume unb 2ßünfd)e feines 2eben§ auftöften, er fid) als $ünftter Wieber=

gefunben fjat. Stber Wenn er fid) aud) als einen neuen Sötenfdjen beseidjnet, fo

barf man nid)t glauben, er fei in bem Sanbe, mo il)m „bie Äunft mie eine jroeite

Ratur marb", öon ©runb aus ein anberer geworben. Sein äöefen warb auS=

gebitbet, aber nidjt umgemanbelt, inbem er feiner ßünftlernatur ifjre bolle greit)eit

28a*
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roiebergab. statten jeigte nur, tna§ in 2Beimar tangfam ber Steife fid) genähert

I)atte; ja, um ei nod) roarjrrjeitigemäfjer auijubrürfen, in Italien offenbarte fid),

roai er in Söeimar geworben mar. (Sr fam ali Äünftler nad) 2)eutfd)lanb

jutüd; aber ei mar ja aud) Setjnfudjt bei Äünftleri gemefen, mai it)n nad)

Italien getrieben.

Um biefetbe 3^it, ba if)tn biefe Seb,nfud)t befriebigt marb , trat er aud)

roieber bor ber Nation in boller Sicrjter^errlicrjfeit rjerbor. ^reilicrj muffte bie

Station fid) an ben neuen Söcrfen feiner ^unft erft aümäb^Iid) r)eraufbitben; für'i

erfte fuhren bie meiften nod) fort, in bem S>id)ter ber Spljigenie unb bei Üaffo

ben llrljeber bei ®öts unb bei üöertrjer ju fuctjen unb ju bermiffen.
s)tod) bor bem beginne ber italienifdjen Steife blatte fid) ($. , um bem fteti

miebertjolten fd)amlofen 9lad)brud ^u fteuern, jur Sammlung feiner 2öerfe ent=

fdjtoffen. (Ex einigte fid) mit bem ßeipjiger Verleger ©öfcfjen; in einem für bie

Ceffentlidjfeit beftimmteu ^Briefe, ben ber 23ud)t)änbter feit bem $uti 1786 in ben

angeferjenften 3 eitfd)riften mittrjeilte, gab er ein 23eräeid)nif5 ber SGßerfe, meld)e

bie ad)t SBänbe füllen foltten. 2)amali glaubte er nur einen „unboltenbeten"

(Sgmont unb bom ütaffo nur jbjei 2lcte bertjeifjen ju bürfen. 5lber bie irjm ber=

gönnte glüdlidje 9}tufse gemattete irnn, metjr ali bai 23crfprod)ene ju leiften.

SSei ben borbereitenben 2lrbeiten, bie bai Unternehmen erforberte, lieb, öerber

ir)m feine «g>ülfe unb fargte nictjt mit feinem aufmunternben SBorte. llnb fo

!onnte ber 2lutor, ber fid) fo lange im Verborgenen gehalten, in ber erften ©e=

fammtauigabe feiner „Sdjriften", bie 3tt>ifd)en 1787 unb 1790 ju Seip^ig bei

(Seorg 3oad)im ©öfdjen ani 2id)t trat, bie erfte @bod)e feiner fünftlerifd)en

ütfjätigfeit befriebigenb abfcfjliefjen unb eine neue großartig einleiten. 5tm

22. September 1787 famen irjm in 9tom bie erften „bier garten 33änbd)en"

bor'i Sluge; mol nid)t orjne eine 2lntoanblung bon SBetjmutrj farj er in ibmen

„bie 9£efultate einei falben Sebeni" ; unb bod) erfreute er fid) baran; benn er

burfte fid) fagen, bafj tjier jeber 35ud)fta6e „getebt, cmpfunben, genoffen, gelitten,

gebacfjt fei". 3ufammen9eoronet roaren l)ier 2BettI)er unb G5ö|s, bie 9Jcit=

fd)ulbigen, ^pr)tgenie, (Slabigo, bie ©efd)roifter, Stella, ber £rtumpf) ber @mpfinb=

famfeit, bie 3)öget. S)em ©anjen borauf ging bie „3ueignung", bie urfprünglid)

im £itel ben 33eifa| „an bai beutfcfje ^ublifum" führen foltte. Sßon ben älteren

^robuctionen roar ber 2ßertt)er in einjelnen 3lbfd)nitten bermeljrt unb beträdjtlid)

umgeftaltet morben; in (Sötj unb (Slabigo jeigten fid) nur leife Umbilbungen

bei 2luibrudi; aui letsterem 5Drama mufjte eine au§fd)mcifenbe 2Butb,rebe bei

rad)ebürftenben Seaumard)ai§ entfernt merben; bie ^itfctjulbigcu rjatten feit bem
$. 1770 mand)e Säuterung burd)gemad)t; aud) in ber Stella mar mand)e§

^JtifefäHige befeitigt; ber berfölmüd)e <Sd)lu^ jebod) roar geblieben: al§ „2;rauer=

fbiel" erfd)ien bai <5tüd erft 1816 in ben 2ßer!en, nad)bem ei fid) fd)on 1806
ali foldjei auf bie Sretter geroagt r)atte. — ©ie legten bier 5Bänbe ber Sd)rif ten

folgten tangfamer. ®er fünfte brachte (1788) ben (Jgmont unb bie ©ingfbiele

Gtaubine unbßrroin; aui biefen rjatte ber S)id)ter „bie alte Spreu feiner ©riftenj

l)erauigefd)n)ungen" ; melobifd) barjinftie^enbe Jamben erfetjten ben brofaifd)en

Dialog, ber ilmt nun ali „äu^erft platt" jutoiber mar; ^anblung unb ^erfonen

maren in eine ibealifd)e ©pirjäre rjinaufgehoben. S)ann fam 1789 ber acljte

Sanb mit bem ^uppenfpiel, ben jjroei Sammlungen bermifd)ter ©ebid)tc, bie für

bie meiften bamali nod) ein unerlannter <5<i)a% blieben, ben beibcn fleinen

Dramen Äünftleri ©rbentoallen unb ^ünftteri 2lpotl)eofe, bon benen bai leistete

im September 1788 auigefürjrt roorben, unb bem S3rud)ftüd ber ©erjeimniffe.

2)en 33efd)tu^ mad)ten 1790 ber fed)ite unb fiebente 23anb mit SCajfo, Öila,

^ert) unb 23ätelrj, Sd)er3, Sift unb 9tad)e unb bem Fragment bei $auft, bai

mit bem Monolog begann unb mit ®retd)en'i 2öortcn: „3tad)barinn ! 6uer
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Stäfdjcrjen!'' abbracb,; jtDtfc^eri bem ©efpräcf) mit Sßagner unb bei: Reiten Unter=

rebung mit ÜJleptjiftop^eteS f (äffte bic grofje öücfe ; bagegen fanb fiel) bon fpäteren

3ufätjen fdjon bie ^e^enfüc^e unb bic ©cene in äöalb unb -grötjle. 2)a§ toaren

bie ©aben, mit benen &. in feinem 40. $at)re bor feinem 23otfe toieber erfctjien.

91acrj ber ^ftücllerjr au§ Italien mufjte in ber föefammttjeit feiner £eben§=

bertjättniffe eine toefentticrje Sßeränberung eintreten. ®ie frühere (#efct)äftstt)ätig=

feit toarb nidjt roieber aufgenommen; fie tjatte irjm geteiftet, toa§ fie leiften

tonnte; fie fjatte ben 90tenfct)en gereift unb bem 2)icrjter Stiele in Legionen er=

öffnet, bie fonft bem $ünftterauge meift berfdjloffen bleiben. SDer grofjfinnige

Surft betoätjrte fiel) al§ ber einfiel) tigfte Sreunb : er entlaftete ben 5Dict)ter aüer

ungehörigen SSürben; biefem blieb nur bie oberfte Slufftctjt über alle bie 9lnftalten,

„toeldje für äßiffenfctjaften unb fünfte in Strjätigfett gefegt toorben" ; im 9Jlai

1791 übernahm er aucrj bie Seitung be§ £)oftt)eater§, bon toelctjer er fief) erft im
Slprit 1817 prücläog. (Sr tjörte nierjt auf, ber erfte ©taat§biener <m fein, ber

auet) ferner berechtigt mar, „in beftänbiger (Sonnerjon mit ben Kammer = 2ln=

gelegenrjeiten ju bleiben, ben ©effionen be§ Sottegii bei^utoolmen unb babei feinen

©itj auf bem für ben $ih"ften felbft beftimmten ©turjte ju nehmen." 9tacfjbem

er 1804 pgleicr) mit feinem 2Imt§genoffen S3oigt ba§ üßräbicat (Reellen,} empfangen,

toarb it)m 1816, al§ bem ©taat§minifter be§ (SroPer^ogS , fein ©erjalt, ber

früher bon 1200 auf 1800 Sljaler geftiegen toar, auf 3000 £b,aler erb,öt)t. 2lm

7. 9tobember 1825 toarb bie fünfeigfte äöieberferjr be§£age§ gefeiert, an toelcrjem

er , ber (Sintabung (Sari 2luguft§ folgenb , in Söeimar eingetroffen, ©tabt unb

£anb narjm Stntrjeit an bem fttfte. 5Jlit Sßorten, bie au§ bem ^er^en floffen,

begrüßte ber Surft in feinem erften ©taat§biener „ben ^ugenbfreunb , hex mit

unberänberter £reue, Neigung unb SSeftänbigteit in allen SöecrjfelfäHen be§ Seben§

tr)n begleitet, unb ben für immer geroonnen <ju rjaben er al§ eine ber £)öcr)ften

3ierben feiner Regierung adjte."

$n jener 3eit aber, ba ©. ftet) au§ bem formreierjen Italien in ba§ ge=

ftaltlofe SDeutfcrjlanb jurüdgeroiefen fat), fütjlte er fieb, gebrängt, aueb, fein £)au§=

toefen umjuroanbeln. S)er ©eetenbunb mit Srau *>• ©tein mufjte fiel) löfen.

Söer mag fie fcrjeltenStoertb, finben, toenn ba§ leibenfdjafttictje ©c|mer3en§gefüt)l

über einen folcijen 35erluft fie jur rjerben Sßertennung be§ Sreunbe§ fortriß?

©. fanb füY§ erfte Verjagen unb ©enügen in einem SBertjältniffe , ba§ irjm

unb un§ bie ^tömiferjen Siegten unb ba§ ©ebicfjt „Sie 9Jletamorüt)ofe ber ^flan^en"

at§ poetifcljen ©etoinn eintrug, unb ba§ toir toeber befcfjönigen, nocl) öerbammen
toollen. ^m Sfuli 1788 Ijatte er bie 24jäf)rige ^o^nna Stjriftiane Sopt)ia

S3ulbiu§ (6. 3uni 1764 bi§ 6. Sunt 1816) in fein £>au§ genommen; am
25. üDecember 1789 toarb iljm ber ©ob^n Sluguft geboren (3uliu§ 5luguft
äöalt^er, f ju 9lom 6nbe Getober 1830). S)ie fteine S^unbin, bie in

fpäteren 3 e^ien bon bem naiöen Üteij il)rer ^ugenb toenig ab.nen ließ, blieb an
©oetr)e'§ ©eite biefelbe, bie fie getoefen. S)er «Sebanfe, fiefj geiftig an it)m

emporjubilben , ift ir)r toot niemals gefommen. Slber fie teiftete ilmt, toa§ er

uon i^r ertoartete: fie bereitete ib,m angenerjme, b,äu§tic£) = gefettige SSerb^ättniffe.

S)urcr) treue Sln^ängticrjfeit unb r)au§mütterlicrje§ SCßalten betätigte fie bie banl=

bare 33erer)rung , mit ber fie ^u ib,m aufblickte. ^l)r einfach geraber 2)erftanb

leitete fie bei bem SSeftreben, ^ur Dtu^e unb .^eiterfeit feine§ {(ausliefen ®afein§

beizutragen. $n ben brangbollen Sagen, bie ber ©cljtacrjt bei ^ena folgten unb

in benen fictj it)re ftanbrjafte Energie ^um ^eile ©oetl)e'§ betoäfjrt rjatte, lief^ er

ber SSerbinbung mit i^r bie fircijlidde Söetrje geben (19. Dctober 1806). 2ll§ fie

52jäl)rig ftarb, tie|5 er feinen ©crjmerj iu Söorten aufrichtiger Trauer au§flingen.

«gioffentlict) toirb man e§ 6l)riftianen enbticr) üeräeib
/
en, bafj ber größte ber S)icrjter

fie 3U feiner §au§genoffin toäb^tte unb itjr einen befcfjeibenen , toob^loerbienten
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9Intt)eil an feinem Sieben gönnte; ifjr einfaches SBilb toirb nic^t immer bind)

Süge unb 23erleumbung getrübt bleiben. —
9teidj an mannidjfadjer äußerer SBemegung roarcn bie etften Sarjre, in benen

©. bie dinbrücfe be§ italienifdjen $unftleben§ in fid) p berarbeiten tjatte unb

bie bort geroonnenen Ueberjeugungen in notr)roenbigen 3ufammenr)ang mit feinem

ganzen ©ein unb Söirlen 3U bringen trad£)tete. $m ftrüljling 1790 reifte er

nad) Senebig, um bort ber au§ Statten fjeimfefjrenben .^erjogin Slmatia ju be=

gegnen; feinem Slufenttjatte in ber neptunifdjen ©tabt berbanfte er bie benetia=

nifdjen Epigramme, ©egen (Snbe be§ $uli madjte er fid) auf, bem £>er§oge auf

bcffen 2öunfd) nadj Sdjlefien 311 folgen; inmitten ber friegerifdjen unb biplo=

matifcfjen 23cmegungen fdjuf er fid), bem ©tubium ber bergtcidjenben Anatomie

Eingegeben, feine eigene ©eifteätoelt. S5a§ „tärmenbe, fdjmutjige, ftinfenbe"

^re§lau mottle iljm fein Setjagen einflößen; er mar frot), ficrj am 6. Dctober

roieber in ben ©cr)u|$ feiner §au§götter begeben p tonnen. 9tun erfreute er fid)

eines ruhigen , im t)äu§tict)en 23ereidje fruchtbar unb ttjätig berbradjten 3>ab,re§.

3lber balb barauf brang ber Strom ber Segebenljeiten, bie im ©efolge ber fran=

3Öfifd)en ©taat§ummäl3ung bie eurobäifdje SBelt erfd)ütterten , unmittelbar an

ifm fjeran. 2fn bem unfeligen Sfatjre 1792 toarb er 9lugen3euge be§ bon ben

$erbünbeten gegen ba§ revolutionäre ^'antretet) gerichteten Unternct)men§ ; er

erlebte ©crjmadj unb Sammer be§ 3ftücf3ug§; er erprobte an fid) bie SSirfuugen

be§ $anonenbonner§ , er ttjeilte mit ben ©olbaten bie ßangemeite , bie ©efatjren

unb 9Mt)fate be§ ^elbteben§. 2ludj tjter boten ir)m feine 9Murftubien , unb

3roar bie obtifdjen , £roft unb erljebenbe 23etet)rung. $n ber rüfjig granbiofen

5£>arftetlung ber „(Sambagne in ^ranfreidj" (gebrudt 1822) erfdjeiut er at§ ber

eiubringenbe Seobadjter , ber bie toeltgefct)icf)tlict)e SSebeutung ber ©reigniffe in

bem 3lugenblicfe , ba fie fid) bou^ierjcn, erfennt. ©eltfam fügte e§ fid), bafj

gerabe bamalS itjm ein etjrenbotter $Iafe im 9tatr)e feiner 2)aterftabt angeboten

roarb. 9lber bie§ Erbieten tonnte it)n ben meimarifdjen 3uftänben, mit benen

fein geben fo eng berftodjten mar, nid)t abmenbig madjen; ber 35unb mit bem
fürfttidjen ^reunbe mar unauflögtidj ; unb teine§meg§ burfte er tjoffen, bafj bie

reidjsftäbtifdjen 23ert)ältniffe, benen er fid) einft mit SOßitten unb Slbfidjt entjogen

tjatte, itjm jefet einen angemeffeneren ©Kielraum für feine Gräfte eröffnen mürben.

3lud) ber ©ommer 1793 far) it)n an ber ©eite feine§ ^»errn auf friegerifdjem

©djaublatse bor bem belagerten 5ftainj; aud) tjier marb er unmittelbarer 3euge

unb Gt)roni[t. Söie er fid) al§ 5Did)ter 3uerft ber erfd)ütterten 2öelt gegenüber

ju ftellen berfudjte , ba§ geigen bie Sramen „2>er ($ro|=@obt)ta" (1791), „S)er

SBürg ergenerat" (1793), foroie ba§ erft 1817 gebruefte Fragment „®ie 2luf=

geregten", ferner fottten in ber „Steife ber ©öfjne 5Jlegabra3on'§", bie, im ^in=

blicf auf 9tabetai§ entmorfen, nid)t meit über ben Anfang gebiet) r unb in ben

„Unterhaltungen beutfdjer 2lu§gemanberten" bie ©efinnungen be§ S)idjter§ bar=

gelegt merben, meld)er bem aÜe§ bebrorjenben ©eifte be§ Urnftur^eS, ber burd)

©uroba ging
, fid) at§ ^reunb unb tr)ätiger görberer be§ S3eftef)enben entgegen=

fetzte. 5lud) bie b,ejametrifd)e, „jmifdjen Ueberfefcung unb Umarbeitung fdjmebenbe

Se^anbtung" be§ Oteinede gud)§ (gebrudt 1794) gehört ju ben SBerfen, bie in

unmittelbarem SSejug auf bie 3 eiifiimtmm9 ausgeführt mürben, hierbei fam
©ottfd)eb

;

§ t)od)beutfd)e Ueberfe^ung (1752) ju (§r)ren; benn itjx berbanfte ©.

mandje §ütfe, menn er aud) aufteilen im ©injelnen ba§ Original mit richtigerem

SBerftänbni^ erfaßte. ®ie unljetlige Söeltbibel, bie er feinen erregten 3"tgenoffen

erneut in bie £>änbe gab, mar augletd) ein ir)of= unb 9legentenfbiegel , in ben

mandjer, ber auf ber 3Seltbül)ne bamatg fid) fbrei^te, jur ©rgö^ung unb 53e=

to^rung l)ineinfd)auen unb fein eigenes 33ilb, menn aud) unter Serjerrungen,

miebererfennen mod)te. S)e§ ungeheuren ©toffe§, ben bie 3eitgefd)id)te bot, foHte
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er erft in „^ermann unb SDorotl)ea" (1796—97) mit boetifdjer 2Ulgetoatt boll=

fommen Sgtxx toerben. Sine burd) tjotje ©tymbolif öerftärte Sarftellung ber

NebotutionSebodje foXIte üDeutfdjlanb in ber ütrtlogie erhalten , bor ber toir in

ber „Natürlichen Softer" (1801—3) nur ba§ einleitenbe ©tücf befi^en.

3Me ©infidjt, bafj er nietet jur bilbenben $unft berufen fei , toar einer ber

Vorteile, bie it)m Italien gebraut tjatte. ^ülufetc er nun auf bie ernfte ftrenge

2lu§übung beraten, fo tooltte er boeb, um fo entfctjiebener, forfdjenb unb an=

fd)auenb , bon ©eiten ber £l)eorie toie ber ©efcb,ict)te , in ba§ Söefen ber .ffunft

einbringen, it)re liefen ergrünben, fiel) ju it)rem ©ipfel auffd)toingen. Unb baju

lonnte if)tn benn bie Ausübung, toie er fie anfbru<J)§lo§ fortfetjte, auet) fernerhin

befyülflicb, fein. 9lu§ biefem ebten, auf ^Betrachtung unb gorfdjung gegrünbeten

Vertjältniffe jur $unft ertoud)§ it)m eine ber reinften ©tüdfeligfeiten feine§

2eben§. SDurctj Verbreitung feiner Stnfdjauungen unb ©runbfätje aber ift er ein

Server ber $unft für SDeutfcrjtanb getoorben, ben freiließ bi§ auf ben heutigen

£ag nur bie SSeften Ijören modjten. Um fo unerfd)ütterli(i)er beftanb er, im

©egenfatje jur ^eitridjitung, au
T feinen Vrincipien, toeil er täglicb, erfuhr, in tote

t)of)em ^Jtafje fie it)m hti 9lu§übung ber boetifdjen $unft förberlict) tourben.

Dt)ne ein Vorbilb in feiner unmittelbaren geitumgebung ju finben, f)atte

©. au§ feiner Vorftellung t)erau§ ben neuen Äunftftil gefdjaffen, unb eben be§=

t)alb ftanb er auet) mit ber 5lnerfennung beffelben juerft allein; nur bie dürften

ber Nation tonnten ftdj altmät)tict) berftänbnifjboll ju iljm gefetten. Stuf bem

feften ©runbe berfelben etoigen $ormengefet$e , nact) toeterjen bie Natur fdjaffenb

bilbet, toar biefer ©tit errichtet toorben. 2>em s$oeten genügte nieijt bie liebebott

getreue Nadjafjmung be§ äöirflidjen; aud) bie Lanier fonnte it)n nierjt be=

friebigen, mit toeldjer ber $ünftter bie 5Dinge, oft nacr) einfeitigen Vorftettungen,

ergreift unb fie bann in befdjränfter , toenn auet) fdjarfer, Stjarafteriftit toieber=

gibt. 6r ftrebte nacb, bem ©til, ber au§ ber tiefften (Srlenntnifj ber SDinge

l)erborgel)t, ober, toie er fetbft e§ au§brüdt, auf ben tiefften ©runbfeften ber

drfenntnifj rutjt, auf bem Söefen ber 35inge, infofern un§ ertaubt ift, e§ in

fidjtbaren unb greiflietjen ©eftalten ju ertennen. lieber biefem ©tile toalten bie*

felben „toa^ren unb natürlichen" ©efetje, nad) toclctjen bie bilbenben $ünftler

be§ 9lttertl)um§ iljre b,ot)en SBerfe tjerborgebractjt, bie Söerle, bor benen ©. au§=

ruft: ,,atte§ ^ittlürlidje, ©ingebitbete fällt gufammen; ba ift bie Nottjtoenbigteit,

ba ift ©ott."

Sößie er fiel) aber längft getoöljnt b,atte, ^unft unb Natur al§ berfct)toiftert

anäufe^en, fo lonnten audt) ^unftbetracb.tung unb Naturftubium, fict) toectjfetfeitig

förbernb
,

gleichen (Schritt Ratten, ^nbem er über alle einzelnen S^^S 6 oer

bilbenben Äunft nacl)bacl)te , toarb er jutetjt immer toieber an „ba§ 21 unb £>

aller un§ betannten Singe, an bie menfclilicb.e f^iflur" herangeführt. 5)Ht Necl)t

erbticlt er im ^Jtenfcfjen ben b,öcl)ften, ja ben eigentlichen ©egenftanb bitbenber

$unft; um il)n iebodt) ju berftet)en, erfct)ien eine ^enntni^ ber organifdjen Natur

unertällict). ®ie 2Biffenfdt)aft nun toeifj ^u rüljmen, toie er ben 23ilbung§gefet}en

be§ tl)ierifcb,=menfct)tic^en £)rgani§mu§ felbftänbig forfetjenb nacr)ging unb toie er

ben 5a i> e" fbonn, ber it)n burcl) ba§ Sabtjrintf be§ menfcb.licticn 33aue§ führte.

©o lonnte er aud), bei feiner einfachen, naturgemäßen 5Netl)obe, nic^t irren, al§

er ben „S5erfuc§, bie 9Netamorbt)ofe ber ^flanjen au erllären" (1790) au§=

arbeitete; benn bie Vegetation felbft „Tratte i^m Schritt für Schritt it)r Verfahren

borgebitbet." Von feinen Vemüb,ungen um bie Farbenlehre gab er öffentlich

Nec|enfct)aft in ben jtoei ©lüden ber „Verträge jur DbW (1791 unb 92),

beren erfte§ burcl) ein entjüdenbe§ Vilb be§ farbenreichen Stalicn§ eröffnet toirb.

©inen 9flenfdi)en, ber bon ber 9Nül)e lebt, burfte er fieb, in biefen ^at)ren

t>ieHeic£)t mit größerem Nedjjte at§ je pbor nennen. 9Jtüt)e unb ©enuß toaren
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itjm ein§, unb bodj tonnte et fidi beiber nidjt im ^nnetften erfreuen. SDurdj

einen getoiffen trodcnen ©ruft , ber fid) wol in gform einer mtfjmutljigen 9tefig=

nation augftirad) ,
fdjien bie geiftige ^eiterfeit be§ tioetifdjen €>djaffen§ unter=

Broten 3U fein. (£r Wunberte fid), bafj in bem tirofaifdjen £>eutfd)tanb nodj ein

2Böl£d)en *poefic über feinem <Sd)eitel fdjweben blieb. (Sr !onnte fid) glüdlid)

greifen im SSeftfje ber neuen 2lnfd)auungen, mit benen er ba§ ©efammtgebiet ber

9tatur unb «ßunft umfaßte; aber e§ fctjten , al§ tjätte er biefetben nur für fidj

allein gewonnen. 2Ba§ er at§ ba§ einzig fftedjte crfannt rjatte, blieb ben meifien

unfaßbar; wa§ er mifjadjtete, ftanb in Rettung. „(Sin rafttofe§ Streben, fid)

nad) alten Seiten au§3ubitben" tjatte it)n gerabe in bem Moment überfallen, ba

bie ungeheuren SOßeltbewegungen unb it)re unmittelbaren folgen itjn in fid) felbft

jurüdbrängten. 6r tiermifjtc eine trjatige £r)eitnar)me an feinem (Streben , ba§,

bem £)öd)ften jugemanbt, felbft tion ben näheren greunben faum begriffen warb.

2)a tarn Sdjitter it)tn entgegen.

@§ mar ein ©eftiräd) über naturwiffenfdjaftlidje 2)inge, ba§ bie beiben

9Jtänner einanber nafje bradjte. S)ie Iftöglidjfeit eines gemeinfamen 2Birfen§

jeigte fid); bie 9ftif}tiert)ättniffe fd)Wanben, weldjc au§ bem ©egenfafee ber beiben
sJtaturcn, au§ ber 3)erfd)iebent)eit ber 2eben§fteltungen natürlid) entftirungen

waren; nid)t3 tonnte mefjr ba§ SSünbnifs rjinbern, Wetd)e§ ©. unb 6d)ilter im

(Sommer 1794 fctjtoffen, unb au§ weldjem für fie ein neue§ Seben tiolt tünft=

lerifctjer £r)aten tjertiorging. SBäfjrenb be§ 3et)njär)rigen 33eftanbe§ biefer greunb=

fdjaft , für bie e§ fein anbere§ 6nbe geben fonnte al§ ben £ob be§ jüngeren

©enoffen', marb bie beutfdje ßitteratur auf ben ©itifettiuntt itjrer Bottenbung

gehoben. ©. aber fanb fid) burd) biefe greunbfdjaft überfdjwänglid) cntfdjäbigt

für alle§, roa§ er auf ber £>öt)e feines 2)afein§ biStjer fjatte entbehren muffen.

5Denn er fanb in <Sd)itler ben fjorjen 9Jtitftrebenben , nad) bem er fo lange

tiergebtid) au^geblidt. Berfdjieben nadj Anlage unb 2lu§bitbung if)re§ ©eifteä

Wie ifjrcr fünftlerifdjen 5ßerföntid)teit, ftrebten fie in jener ÜJkriobe it)re§ Sd)affen§

einem unb bemfelben Qhlt in -rjerrlidjer ©emeinfdjaft entgegen, ^nbem bie

beiben großen ©eftalten fid) feft aneinanber fdjliefjen, umftiannen unb erfüllen

fie mit ber SSeite unb bem 9reid)tr)um iljrer tiereinigten ©eifte§fräfte ben ganzen

Ärete ber Sitteratur. $ür bie§ 3)erf)ältnif} finbet ©. ben treffenbften bitblidjen

5lu§brud in ben 2Borten an ©djiller (26. S)ecember 1795): „2Bir tonnen eine

fdjöne breite einner)men, roenn mir mit einer ^>anb äufammentjalten unb mit

ber anberen fo toeit au§reid)en, al§ un§ bie Statur erlaubt Ijat."

3ft im $unft= unb ©eifte§teben einer Nation ber tion allen ftrebenben

Gräften lange Vorbereitete Moment gefommen, in mctdjem ba§ ^)öd)fte jur 6r=

fdjeinuug gelangen foü , fo gefdjieljt e§ nid)t fetten , bafj biefe§ |)öd)fte in 3h)ei

©egenfä^en gefpalten au§einanber tritt. S)iefc tierf)arren bann in feinbfeliger

Trennung. <g)ter, 3um erften unb einigen 3Jlale, ^eigt fid) un§ ba§ erljebenbe

©d)aufpicl, ba^ bie ©egenfätje fid) fud)en, um fid) ju tierföljnen. <Sd)iller'§ unb

©oetl)e'§ SBunb barf al§ bie innigfte Bereinigung ber fd)ärfften ©egenfäfee be=

3eid)net Werben; ei ift jugleid) bie unerwartete Ijödjfte 33lütl)e, ju ber ba§ 3 e^=

alter ber Jpumanität fiel) entfalten tonnte.

2)ie tiolte 33ebeutung be§ ©egenfatje§, ber wie burd) ein ftaturgebot awifdjen

iljnen befeftigt war, rjaben fie audj wäl)renb iljrer Bereinigung lebhaft emtifunben

unb nad)brüdttd) au§gefprocl)en. 3lnfd)auung unb ©ebanfe, ber intuititie unb

ftieculatitie ©eift ftanben fid) l)ier tiertörtiert gegenüber. Slber bie ^tuft jwifdjen

if)nen fdjeint fid) auSjufütlen, wenn man bebentt, ba^ jeber bie Befdjräntung

feiner (jigenart 3U überminben unb fein ^nbitiibuum burd) 2lufnat)me beffen, wa§
il)m bie sJtatur nid)t freiwillig gegeben, 3U ergänzen ftrebte. 3)lu^te ber größere

üDidjter aud) bon bem Mannigfaltigen, tion ber unbegrenzten flutte ber finntidjen
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Stnfdjauung ausgeben, fo fudjte er bod) mit feCbftt^ätiger ,
freier 2)enftraft ba§

(Stefetj , baä in unb üb" er allen (ü:rfd)einungen mattet
, fie regelt unb fie umfaßt

;

in bem (Jrfaljrungägemäßen forfcfjt er nadj bem Wottjmenbigcn , unb ba§ Stil

gibt it)tn Sluffdjluß über ba§ ©inline. 2öirft bie ßunft in it)tn gleid) einer

bunfetn 9taturfraft, fo beruhigt er fid) bod) nidjt etjer, alz bi§ er burd) beuttief)

erfannte $unftbrinciöien biefe $raft ju bänbigen unb ju leiten gelernt Ijat.

(Soctljc'g unb ©djiEer'§ 23unb blieb un^erftörbar, fo lange beibe ftrebenb

üorroärt§ gingen; benn nidjt auf wanbelbare (Jmpfinbungen , Jonbern auf bie

ebelftcn SBebürfniffe iljrer beiberfeitigen Naturen war er begrünbet. 2>ie§ S3ünb=

niß tonnte fid) nur burd) bie Stjat tunb geben unb beraätjren. @§ beftättgt

©oetI)e'§ SGßort: „greunbfdjaft fann fid) bto§ praftifd) erzeugen, prattifd) üDauer

gerainnen." Söenn (3. bem jüngeren ^reunbe Objecte für beffen Sbeen gab, fo

brad)te biefer burd) feine borbringenbe $beenfraft bie Ijin unb raieber ftodenbe

9Jcaffe ber ©oetlje'fdjen 2lnfdjauungen in fruchtbare SBeraegung. Slber feiner

raottte bem anbern feine 9catur aufbrängen; jeber foEte unter ben anfbornenben

Crinrairfungen be§ anbern bie feinige nur um fo großartiger entraitfeln. SDer

rjot)e etljifdje Söertt) biefer fjfrewtbfdjaft offenbart fid) eben barin, baß bie

©emeinfdjaft be§ (Strebend ben ©egenfatj ber Naturen überrainbet. 2)er 23rief=

toed)fel, in raeldjem bie§ ©treben bon Sag p Sag fid) bartegt, raar batjer eine

„große (3abt", bie ber überlebenbe ^reunb in feinen letjten ^al)ren (1828 unb

1829) „ben 2>eutfdjen, ja ben 3Jtenfd&en bot". 2ln ©etjatt unerfdjöbflid), Senf*

mal unb 23ermäd)tniß einer beifbieltofen £§freunbfd)aft, gehört biefe ßorrefbonben^

3u ben toftbarften geiftigen SSefttjttjümern ber ^Jlenfdjtjeit.

2öa§ ©. in bem ^abjäetmt bon 1794—1805 teiftete, ift taum mit flüchtigem

Söorte tjier anaubeuten. „2öitt)elm 9Jteifter'§ £ef)rjaf)re" raurben (1794—96)
bnrdjgearbeitet unb unter ©d)iEer'§ SSetvatt) fortgeführt unb geenbigt. 9tadj bem
„toEen Söageftüd mit ben Xenien" erfjob er fid) ^u „^»ermann unb SDorotljea,

bem ©ibfel feiner unb unferer ganzen neueren J?unft" ; bie burd) $. 31. Söolf'ä

^rotegomena lebenbig angeregten fjomerifdjen ©tubien hielten ii)n auf ebifdjem

©ebiete feft; al§ nadjgeborener SSruber ber t)omerifd)en ©änger faßte er ben

riefenfjaften $lan einer gortfetjung ber 3üa§: tt>a§ er liier bermodjt tjätte, zeigt

ba§ Fragment ber 2ld)tEei§, ba§ un§ bie tragifd)e grfjabenljeit be§ ©anjen, raie

ber ©eift be§ S)idjter§ e§ au§gebilbet, foraie bie fraftboE gezogenen ©runblinien

ber ßombofition ernennen läßt. S5en ©djiEer'fdjen „$otm" (1795 — 97) unb

befonberä ben 5Jtufenalmanad)en gönnte er feine reidjlidje Seifteuer, ^n ben

letzteren erfd)ienen bie boEenbeten (Srjeugniffe beutfd)--b,eEenifdjer Stjril in elegifdjer

go^m: „Slterjä unb 2>ora" (1797), „2)er neue $aufia§" (1798), „(5ubl)rof^ne"

(1799); ferner bie SaEaben unb 9xoman3en: 3au&erlet)rling, ©ctjafegräber, SSraut

bon $orintt), ©ott unb SSajabere (1798), SBtümlein 2ßunberfd)ön unb bie ©e=

btdjte, bie öon ben Sfieijen, bem SSerratb) unb ber üteue ber fdjönen ^JtüEerin

er^älilen (1799). daneben fbroßte ein neuer ßieberfrütjting auf. 3öot burfte

©djiEer, al§ biefe SBunber ber ^oefie einanber folgten, ib)m jurufen : ,,^e^t,

bäudjt mir, teuren ©ie, au§gebilbet unb reif, ^u ^b)rer 3?ugenb jurüd unb toerben

bie ^rud)t mit ber SBlütfje öerbinben. ®iefe ätoeite ^ugenb ift bie Sugenb ber

©ötter unb unfterbtid) raie biefe."

S)ie innige S^eitna'fjme an ©djiEer'§ bramatifd)er ^robuetion beftimmte ib)n

ju einer, raomögtid) nod) gefteigerten ©orgfalt in SSetjanblung ber tr)eatrattfd)en

Slngetegenljeiten. 3Bie in bie ^oefie, fo aud) in bie 33üb)nenbarfteEung bie ganje

§öb)e unb Söürbe be§ ibealen ßunftftil§ einzuführen, ba§ raar eine für itjn unb

ben gteunb gleid) toidjtige Aufgabe. Um ^u biefem 3 ra^e mit aEen Mitteln

unb Don aEen ©eiten tjer ju toirlen, raarb fogar bie Ueberfe^ung 3Jottaire'fd)er

Sragöbien, be§ 9Jlab)omet unb be§ Sancreb (1799 unb 1800) nidjt öerfd)mäl)t.
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3)en ^ntereffen ber bübenben $unfi, bie er in jeinem (Sinne burd) $rei§=

aufgaben unb 2lu§fteltungen (1799—1805) aucf) braftifd) 3U iötbern fucrjte,

tourben umfangreiche 2trbeiten gctoibmet, toie bie genialifcfje Uebertragung ber

2lutobiograbt)ie Gellini'S (erft in ben £>oren 1796 unb 97, bann felbftanbig unb

mit toertttooflen 3u9 a&en bereichert 1803), bie brei 23änbe ber 5{kobt)läen

(1798—1803), in benen ba§ Dteiffte ber ©oett)e
J

fd)en j?unfttoei§b>it niebcrgelegt

ift, unb ba§2Berf: „SBtnfetmann unb fein 3at)rt)unbert" (1805), 311 beffen 2lu§=

ftattung itjm -Ipeinricf) 5Jtet)er unb $. 31. Söotf Beljülf tid) waren ; er f etbft [teilte

tjier ba§ SBilb be§ 9Jcrfünbiger§ ber alten $unft in toatjrljaft majeftätifd)en

^ügen Tjtn.

3n<mMfd)en war feit, bem (Sommer 1797 ber ftauft mächtig borgerüdt;

toidjtige (Sünaelljeiten be§ atoeitcn XfyiU tourben fogar fdjon 1800 betjanbelt.

Sabei burften bie naturtoiffenfdjaftltdjen arbeiten, unb inäbefonbere bie 33or=

bereitungen pm grofjen Sßerfe über bie garbenletjre, leine Unterbrechung leiben.

<Sd)ilter begleitete fie aufmerffam unb liebebolt, munterte ju einer ftreng mett)o=

bifdjen 23et)anbtung auf unb lieft aud) t)icr, toie bei ben (Sdjriften über bie

$unft, feinen bljilofobljifdjen OrbnungSgeift tjeitfam eintoirlen. 9Jlit bem beginne

be§ $• 1804 lonnte nad) unfäglidjen 9MI)en, bie ©. tapfer getragen tjatte, bie

neue ^enaifcrje allgemeine £itteratur = 3eitung begrünbet toerben; er bebaute fie

mit töftlidjen fritifd)en 2luffäfeen, unter benen bie (Hjaratteriftif ber 33ofjifcr)en

©ebicfjte tjerborftrarjlt. Sier trübe SJßinter bon 1804 auf 1805 toar borüber;

eben tjatte ber iSidjter, felbft bon manchem Reiben befangen, bie auf ©crjiHer'§

Anregung begonnene Ueberfeimng be§ Siberoffctjen £)ialog§ le neveu de Rameau
abgefd)toffen unb bie geiftfbrüfjenben ^oten über bie franjöfifcrje Sitteratur be§

18. 3ab,rt)unbert§ beigefügt, — ba toarb it)tn ber greunb entrtffen.

©0 erfdjütternb blatte il)n feit bem £obe feiner <Sd)toefter ber <Sd)mer3 toot

nie toieber getroffen, toie am borgen be§ 10. 9Jtai, al§ er au§ bem Wunbe
(St)riftianen"§ bie 23eftätigung ber gefürd)teten $unbe bom £)infcrjeibcn <Sct)iller'§

empfing. @r fcfjien gu füllen, bafj mit biefem jäb/n (Schlage bie jtoeite ßboetje

feiner 2)id)terjugenb abfdjtofj. 9Hdjt nur bamalS, unter bem geroattfamen 2ln=

brange be§ erften Sdjmerjel, ttagte er, bie ^älfte feine§ ®afein§ tjabe er ber=

loren; aud) lange tjernad), al§ bie ftälje bon ^reunben toie $acobi unb $. 21.

Söolf il)n crfrifdjt unb geftärlt fjatte, unb mancherlei erljeiternbe (hfcrjeinungen

in buntem 2Bed)fel an iljm borübergejogen toaren, aud) ba nod) lonnte er ben

immer toadjen Scrjmerj nidjt jur 9tut)e bringen. „2)en legten Sag 1805" traf

er in einem bertrautidjen Sßriefe an (Sidjftäbt, ben 9tebacteur ber Sitteratur=

3eitung, eine teftamentarifdje Verfügung, unb ätoar au§ bem ©runbe, toeil er

,,nad) bem £obe eine§ fo toerttjen ffxeunbtä nur rjalb fortlebte unb fid) biclleid)t

Einfältiger glaubte al§ er toar".

Sßon ©d)iHer berlaffen, fat) er, ber 5Didjter, ber Äünftter, ber Äunft= unb

9taturforfcb^er , einer grofjen ©infamleit entgegen, ^reilid) tourben feine 23e=

äieb^ungen ^ur Söelt, 3um S5aterlanbe unb 2lu§lanbe immer äar)lreid)er unb biet=

feitiger. @ine junge ©eneration toucb^§ auf in ber Setounberung feine§ ©eniu§.

2llle (Strahlen be§ beutfetjen ©ei^e§teben§ fctjienen in iljm fid) fammeln ju tooöen.

3u ben alten erprobten greunben traten im Saufe ber %at)xe neue tüd)ttge unb

bertraueu§toertt)e, toie 9leinl)arb, S3oifferec unb fo manche anbere; 3Bttt)elm

b. <£>umbolbt betoäb^rte fortbauernb feine Sreue; bie greunbfdjaft mit 3 e^er

ertoärmte fid) ju brüberlidjer ^erjlidjleit
;
jüngere ®eter)rte, 5pl)itologen unb be=

fonberä 91aturforfcb^er brängten fiel) jum berfönlidjen ober Brieflichen 25erfet)t mit

bem 9fleifter b^eran; jeber füllte fid) beglüdt, ber fid) 3U ben «Seinen ääljlen

burfte. 2lbcr ber 5ftann lam nid)t metjr, ber iljm, toie ber Heimgegangene

^teunb, in jebem ©innc ein ©eifte§= unb 2Birten§genoffe fein tonnte. Ratten
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et unb Scrjitler fict) bocfj fetbft ba berftanben, tuo fie nidfjt einig waren. 33er*

mochte einer bon ben gittern ber romantifctjen Scrjule fict) itjm a(§ ein folctjer

©enofe jur Seite 31t ftetlen? Unmöglich! Sie Ratten ben litterarifcrjen ©efid)t§=

frei§ bebeutenb erweitert; fie führten fort, roa§ -Sperber glorreicf) begonnen, inbem

fie unfere ßitteratur mit ben ßittcraturen aller Reiten unb Söötfer in lebenbige

SSerürjrung brachten. "Unftreitig Ijatten fie baju beigetragen, bie Söefferen ber

Nation embfänglicr) ju ftimmen für bie rjofjen Jhmftroerfe, bie ben männüdjen

^atjren ©oetb/§ entftammten
;

fie tjatten itjn aufgerufen jum roarjren Statt»

tjalter bc§ poetifdtjen ©eifte§ auf ßrben; fie berefjrten itjn al§ -£mubt unb Stifter

einer neuen ^ßoefie, in roelcfjer ber (Jinftang jtüifctjen bem Sromantifctjen unb bem

glaffiferjen tjergeftettt roorben. @r liefe fict) it)re Sluffaffung feiner 5Dicrjtctnatur

gefallen; er nufcte für feine Qmede ben Ertrag itjrer roiffenfctmftlid)=fünft[erifcr)en

SBemütmngen ; er roerjrtc ben ©eift, ben fie ju berbreiten fucrjten, nid)t bon fiel)

ab; ja, foroeit e§ otme SBiberfbrucf) gegen feine ©runbfätje gefetjetjen tonnte, be=

günftigte er fie tljätig, um 3U jeigen, bafe er fie fdjätjtc. 2lber niemals blatte er

im (£inberftänbnife mit itjnen roanbeln unb rotrten tonnen
; fein 2öeg führte nid)t

nad) ben bun!et=t)etlen Legionen, in benen fie tjauften ober benen fie juftrebten.

9luf manchen ©ebieten mufete er fie fogar al§ feine entfctjiebenen SBiberfadjer,

ati gefa^rtidtje ©igner be§ Sterten unb SBatjren befämpfen unb berfotgen. 2Ba§

er über bitbenbe $unft tefjrenb unb matjnenb bortrug, richtete fidj meift gegen

bie neuen ©taubenSfätje ber 9comantifer, roeldje bem Sünfet unb bem Unbermögen

fd)meicr)elten. ^n allem, ma§ itjm baä ^öcf)fte unb 2Sict)tigfte mar, blieb er auf

fiel) allein angeroiefen. Sie 6infamf eit , in bie er fict) berfefet füllte, belebte er

burd) unabtäffige £rjat; benn „nur teer immer toirft, bermag ju mirten" ; unb

er fteigerte unb bermannicrjfalttgte bie ^orberungen an feine SBirffamfeit, big bie

9cad)t eintrat, „mo 9ciemanb mirten tann".

^ubörbetft orbnete er bie neue sroölfbänbige Sammlung feiner Söerfe; im

Gotta'fcfjen Verlage erfdjten fie; 1806 begonnen, tag fie 1808 abgefctjtoffen bor.

$m erften 33anbe mar ber feit 1790 fo mäd)tig angemad)fene Irjrifdje 9teict)tt)um

bereinigt; ber acfjte bot bie r)5ct)fte fäcibt, bie ber Sinter 3U bieten tjatte: ben

boÜenbeten erften Stjeit be§ ^auft. Sd)on bon bem Fragment fjatte man gefagt,

e§ getjöre jum ©röfeten, ma§ bie $raft be§ ^Jtenfctjen je gebietet, ^efet gab fid)

ba§ SBerf at§ ein ©an^eS, ba§ auf eine gortfetjung beutete; e§ erfdjien au§=

gerüftet mit allem übermächtig bämoniferjen Sauber einer roeltburdjbringenben

unb neue Söelten erjeugenben !$oefie. Seitbem Sante feinen 5ßrobt)etenmunb

gefdjtoffen, mar ber 9Jtenfd)t)eit feine ätjnlidjc Offenbarung geroorben.

2lber nid)t mit ungetrübtem ©enufe tonnte Seutfdjtanb fiel) bamat§ feine§

Sid)ter§ erfreuen. Sie ^atjre be§ llnt)eil§, ber Sctjmad) unb (Srniebrigung maren

getommen. ©. iebocl) ftanb unerfetjüttert im Sturme ber 3 £it. fUttt einer 35e=

tjarrlicrjfeit , in ber man ben ^)eroi§mu§ nietjt berfennen follte, leljnte er aUtZ

bon ficlj ab , ma§ in ben beftimmt gezogenen ^rei§ feiner ^ftictjten berroirrenb

einjubreerjen broljte; teine frembartige 3lnforberung burfte it)n ftören in ber 5Boll=

bringung be§ 2agemerf§, ba§ ©Ott unb bie Statur it)m aufgetragen. @r mar

Patriot, in einer Söeife, mie nur er e§ fein tonnte, fein burfte. 33ernict)tet er=

fctjien it)m bie politifclje 5Jtact)t SeutfdjlanbS; um fo ruf)mboüer follte bie beutferje

t̂ )or)eit im geiftigen Seben mieber auf erfteljen ; unb roa§ ber beutfclje ©eift boE=

führte unb errang, follte ber Iftenfcrjtjeit 3um ©eminne gereict)en. Vous etes un

homme, fagte itjm 9taboteon am 2. Dctober 1808, nactjbem er it)n aufmerffam

angeblicft. 3)a§ SBort birgt einen Sinn, tiefer unb roatjrer al§ ber ©ematt»

Ijerrfcrjer aljnen tonnte, ber e§ fbracl).

SSor allem mar ©. befliffen, „feine ©eifter in§ ^ie 3U menben", bie 23e=

tractjtung organifetjer Naturen treuticl) fortjufefeen unb ben in bieliäfjrigen cl)ro=
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matifctjen ©tubien aufgehäuften (Stoff abfctjliefjenb ju Bearbeiten, ©o tonnten

benn 1810 bie beibcn imponirenben 55änbe „3ur ^arbentetjre" ausgegeben roerben;

ben jtoeiten füllte bie ©efdjidjte ber Farbenlehre; fie gilt unS nod) jetjt als baS

nictjt roieber erreichte dufter für bie tjiftorifdje 23et)anbtung einer äöiffenfctjaft;

in feinem feiner fpäteren profaifct)en Söerfe ^at ©. baS 2111 feinet ©eifteS fo

ftar abgefpiegett. 2lber er geigte fict) auct) berjüngt in neuen 2)ictjtungSroeIten.

„^ßanbora" roarb 1807 begonnen, ber rafct) entfprungene Vornan: S)ie 2Bat)l=

bermanbtfctjaften" 1809 jju @nbe geführt, ^n jener begegnen mir ben bekannten

©eftalten auS beS 2)ict)teiS $ugenbjab,ren ; übet iljre geiftige ^tjrjfiognomie ift

burdjauS umgetoanbett; fie tjaben fict) mit bem 2)ict)ter fortgebilbet unb auS feinen

3been ein neues 2>afein ertjalten. (Sin fdjmeraüctjer ©runbton füngt auS ben

liefen biefer 2>icrjtung; ein eigenartig fdjimmernber ©lanä rounberreictjer ^oefte

burdjbringt baS ßinjetne unb legt fid) blenbenb über baSöanje; ber^oet fctjeint

ju fctjmetgen im Söectjfet ber funftreict)ften formen. 2)er Vornan ift in Dtüdfictjt

auf Strenge ber SJarfteltung , auf ungebrochene Gintjeit ber Anlage unb 9tuS=

fütjrung nur mit bem 2Bertt)er unb mit ^»ermann unb ©orottjea ju bergteictjen.

dr mar urfprüngüct) als Sonette gebactjt, benjenigen ätjnlid), bie in ben 2Banber=

jatjren, roetdt)e feit 1807 ben SDictjter befctjäftigten, fpäter äufammengereitjt rourben.

Sn ben Söatjtöerwanbtfctjaften tjatte fict) 6. bemütjt, „bie innige roaljre ÄattjarfiS

fo rein unb bottfommen als möglict) abjjufctjtiefjen". 9toct) immer blieben feine

S)ictjtungen 23efenntniffe , burctj bie er bom orange ber Seibenfdjaft fict) ju be=

freien fuctjtc; fie roaren SebenS^eugniffe unb SebenSfpuren, bie er ben fommenbeu
©efct)led)tern jurüdüefj. 2öie einft Sötte, fo tjatte auct) Dttilie itjr toirfüctjeS

Urbitb, baS ber $oet mit freigeftattenber «ftraft umfctjuf: in ber ebel liebtictjen,

etfjifctj öerftärten ^etbin roitt man bie $üge
j
ener IJflinna ^erjlieb raiebererfennen,

bie in $ena bem grommann'fdjen Greife angetjörte unb beren 9tame unS auct)

auS ben (Sonetten entgegentönt.

9tun roätjlte ©. , ber 60jät)rige
, fein eigenes Seben jutn Stoff beS bio=

graptjifcfjen 9fteifterroerfS , baS jugleictj ben gefctjictjtltdjen Kommentar ju feinen

üpoefien unb eine aEfeitige (Srgänjung berfelben enthalten fottte. ®rei SBänbe

bon „5Dictjtung unb äSatjrtjeit" erfctjtcnen in ben $. 1811—14. 2tber fetjon

roar, als 5Deutfctjlanb fict) ber ©ctjmad) unb beS 2>rudS mit enblictj bereinten

Gräften rütjmbofl enttebtgt tjatte, 33üd unb ©inn be§ ißoeten anberen Söeltcn

jugefctjrt. 2)a§ neueröffnete Stubium be§ Orients , unb jmar befonberl ber

arabifc^en unb perfifct)en Sitteratur, tjatte itjn mäctjtig loctenb an fictj gebogen.

3u -&afi§, ben Jammer 1812 in einer, freilict) uniulängüc^en, Ueberfe^ung ben

S>cutfct)en natje ju bringen gefuetjt, faub ©. ben itjm berroanbt fetjeinenben

S)ictjtergeift, ben er fict) al§ gü^rer buret) be§ 9Jiorgentanb§ ©efitbe roätjtte, bem
er fict) in feiner jetzigen öebenSperiobe ancrtjntictjen fonnte, ob,ne fein eigenes

©etbft freizugeben. S)ie größte 5Jlaffe ber ©ebtctjte, roctetje ben „2Beft = öfttict)en

®iöan" bilbeu, entftanb 1814 unb 1815, unb ^roar gemann er eine bebeutenbe

Sünjaljt gerabe ber föfttictjften auf ben beiben Steifen, bie itjn in ben ©ommer=
unb |>er6ftmonaten jener Sfatjre in bie t>om ^eiube frei geroorbenen ^eimat|§=

gegenben an ben 9tt)em unb 9ftain fütjrten. !Dtit ^aturgematt, roie in ben Sagen

feiner jungen $raft, bract) bie S)ictjtung tjerbor unb ergofj fict) unaufb^attfam mit

toatjrtjaft jugenblidjer Ueppigfeit. Unb auetj tjier fctjmolj bie ^oefie mit bem
Söirftidjen, tounberfam aber ungejmungen, in einanber. §atem§ ©uteifa, beren

Steige unb 35oItfomment)citen faum burdj ba§ 5lamentjunbert 2lttat)'§ genügenb ju

bejeictjnen finb, fie fctjrocbte nietjt nur al§ ©eifteSgebitb in ben Zäunten ber öom
2)ict)ter auferbauten roeft=öfttictjen 3Belt, um fie mit ben Söunbern itircr ßtebüct)=

feit ju erfüllen, ^n Marianne bon SBittemcr, ber geift= unb funftbegabten

©attin eines granffurter fyreunbeS (^Jtaria 9Inna ^attjarina Stjerefe ^ung,
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20. ftobember 1784 bi§ 6. Secember 1860) trat ü)m ©uleifa mirftict) unb

leibhaftig entgegen; fie empfing feine poetifcrjen ,£mlbigungen, um fie bicrjtenb zu

erroibern. 9lnger)aucr)t bon feinem (Seifte, eingemeir)t in feine $unft, fdjuf fie

Sieber, bie neben ben rjerrlicrjften if)re§ greunbeä im Sudje ©uteifa unbergäng*

licr) glänzen; fein 2öefen blatte fdjöbferifct) ba§ irrige fo burdjbrungen , bafj in

jeber irjrer ©tropfen ba§ bollgüttige Öeptäge ber ©oetlje'fcrjen ßrjtif zu er=

fennen ift.

S)er SDicrjter bezeichnete feinen 2)iban at§ „Sßerfammlung beutfcfjer ©ebicfjtc

in ftetem 23ezug auf ben Orient" — mir fönnen rjinzufetjen : unb auf ben 3üU
punit itjrer dntfteljung. 5Dcnn alle ©lieber biefer Söerfammtung mahnen un§

balb mit beutticrjem, balb mit berrjütttcm Sßort an bie 3ar)re, ba bcr *poet im
befreiten SSaterlanbe, ba§ er butcrjtnanbette

, felbft au§ befreiter Stuft toiebet

teben§freubig aufatmete. 2lucr) tjier gibt er un§ ($elegenr)eit§= unb ^eitgebtct)te.

dr erfdjliefjt ben Orient für bie beutfcrje üßoefie, otjne fiel) ben formen be§

Orients fetabifeb, anzubequemen ; er blieb aucr) unter bem Slnfctjein frember .gmlle

bet üDidjter feine§ 5öolfei unb feinet 3 eÜ; unter ber 9tta§fe, melcfje niemals

feine magren 3üge ganz berbergen barf, fann er fict) mit um fo größerer greiljeit

bewegen. (Eine fetige ^eiterfeit, gteieb, ber ©onne be§ Often§, fdjeint bon biefen

(Sebidjten au§ irjre ©trauten nacr) allen (Snben tun zu berbreiten; zu ber £eiben=

ferjaft, bie ba§ (Miebte an fidj äiet)en roitl, gefeilt fieb, bie roettüberroinbenbe

3Bei§t)eit unb bie gläubige Ergebung in ben göttlichen 9tatt)fcryiuf5. 2>er Siebter

meibet ©eift unb ©inn an unerfc^öbfticfiem ©enuffe; aber ftet§ rjätt er ben SBezug

auf ba§ Ueberfinnticfie feft. 5Die Seibenfcrjaft fdjtägt in mädjtiger gtomme auf;

aber mit itjrer ©biije rübjrt bie flamme an ba§ £ümmtifcrje
;

ja, mätjrenb alte

Sßonnen ber (Erbe itjn, ben nie atternben, umfangen, ftrebt er in feiiger ©eb,n=

fuerjt, gteidt) bem ©djjmetterling , bem gtfauimentob entgegen, um bann in einem

neuen Söerben fiel) auf etoig zu berjüngen. $n feinem 70. ^ar)r (1819) gab

©. ben 5Diban mit ben begleitenben (Erläuterungen an§ Sicrjt; bem poetifcljen

5£b,eil roarb fbäter noctj mancb,e§ ertefene ©tuet beigefügt. SSon ber ^ßrofa ber

(Erläuterungen barf man mit einem ©oetfje'fd)en SBorte fagen, bafj fie burctjreirjt

ift mit jutoelenem ©otbfcrjmucf.

S)a§ (efete it)tn gegönnte ^arjrzeljnt bertoanbte er zu bem einen grofjen

3toecEe, fein 5Dafein ber sJ!ation fo bottftänbtg roie möglidj in bauernben 3eug=

niffen borzulegen. Zeigte er fieb, boeb, immer entfdjiebenet bet 9lnficb,t zu, bafj,

mottle man bet ^tadjmett etma§ 33taud)baTe§ tjintetlaffen , el Gonfeffionen fein

müßten ! %m SSetein mit ben meimariferjen Äunftjreunben fe^te er bie geitfcrjrift

„^unft unb 2Itterü)um" fort (feit 1816); in ben £>eftcn „3ur ^aturmiffenfe^aft"

(feit 1817) fammette er, ma§ er für 9caturfunbe geleiftet, unb erging ftctj zugleicr)

in ben gro^artigften SSefenntniffen über ben SSerlauf feiner geiftigen Gmtroicfetung,

über fein einheitliches SBoIIen unb bietfeitige§ ©treben. ©o zog er, inbem er

feine Gräfte morjtbebäcrjtig zufammenfa^te, ben Ärei§ feine§ 2Birfen§ immer
meiter. ^e mittiger unb entfcf)iebener auc£| ba§ 2lu§lanb ben SBtic! auf i^n lenfte,

um fo beftimmenber griff er ein in ba§ ©efammtgetriebe be§ europäifc^en ©eifte§=

unb 33ilbung§Ieben§. ®en erften 2b,eil ber 2öanberjaf)re gab er 1821. 2lud)

r)ier, toie fcfion in ben Setirjab.ren, fanb fieb, „eben fo biet ^intoeifung at§ 2)ar=

ftellung". Su biefem cotlectiben Söerte mu^te aber felbft ben unbefangenen

Sefern mancfjeg Söunberticrje mi^fäEig aufflogen, bei bem fiefj ber 3ra ect unb

bie tiefere Slbfidjt be§ 3)icr)tet§ nietjt alfobatb errat^en tiefen. @r felbft erachtete

e§ für geboten, „ba§ Söerflein bon ©runb auö aufzulöfen unb roieber neu auf=

Zubauen", ^freilief) Uiat auet) bann noc^ au§ ben berfci)iebenartigen Elementen,

bie tjier Verarbeitet fein toottten, ein fünftlerifcb, übereinftimmenbe§ ©anze§ nierjt

mob,l zu bilben ; aber ein nactj feinem SBert^e noctj lange nietjt gemürbigter ©cf)a^

bon Sbeen, bon Stnfdjauungen unb Stb^nungen lediger unb runftiger 3uftänbe
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unb SSeftrebungen ift t)ier äujammengetragen. S)ie ttefften SBebürfniffe ber

inobernen ^ctt fdjeinen tjter erfannt zu fein. $n ben nobettifttfctjcn 33eftanb=

t^eiten offenbart unb bertjüllt fid) eine Äunft bei- ßrzäfjlung, wie fie jeit bem

(JerbanteS feinem 'Dieneren eigen gewefen. 2öa§ @$. in ben btct)terifct)en ©djöbfungen

feiner legten ^afjre bot, war ein ben fpäter fotnmenben ©efd)lect)tern t)inters

taffcneä ©ut. Unter ben 3eitgenoffen, ja felbft in ber nädjftfolgcnben (Generation

bermocfjteu e§ nur wenige ju genießen ober ju erfaffen. Unb allerbing§ ift ba§

SBerftänbnifj biefer Sichtungen nict)t leitet zu erobern. £>enn, inbem fie ftct) aufs

groige beziehen, ftellen fie un§ „im ©rbenleben ba§ 23i(b unb ©leictjmfj beä Un=

bergängtidjen" bor Singen. ®. fetbft bert)et)tt nictjt, bafj tjier eine fd)arf ein=

bringenbe Slufmerffamfeit erforbert werbe. @r glaubte einzufetten , „bafj fict)

manctjeä unferer (Srfafjrungen nid£)t runb au3fbred)en , nidjt birect mitttjeilen

täfjt" ; er tjatte batjcr, feinem eigenen SSetenntniffe zufolge, ba§ bittet gewählt,

buret) einauber gegenübergcftetlte unb fict) gleidjfam in einanber abfpiegetnbe

(Sebitbe ben geheimeren Sinn bem Slufmerfenben zu offenbaren. (B barf wot

nictjt Söuuber nehmen, bafj bie meiften, ftatt aufjumerfen, fiel) nad) oberflädjlictjer

^Betrachtung mifjbergnügt ober gar fböttelnb bon biefen (Bebitben abmanbten.

Gürft jetjt beginnt man, fict) be§ enblid) ernannten ®et)att§ biefer Schöpfungen zu

bemächtigen.

$n jenen testen ^atjren roar feine .^auütforge auf Drbnung unb Sicherung

feine§ litterarifcrjen 9lad)taffe§ gerietet. 9JUt fteigenbem ©rnft Wibmete er fict)

biefer $flid)t, feitbem eine ^ranftjcit, bie feinem ßeben bcbrotjtid) fdjien (1823),

glüdlicf) überwunben worben. S)er erften ßotta'fdjen s2lu§gabe feiner SQßerfe mar
1815—19 eine 2ubänbige gefolgt. Um 1. Wäx$ 1826 erliefe er bie Sinnige

einer bollftänbigen 5lu§gabe letzter <£>anb. 3)iefer mar ber Sctmtj ber beutfdjen

33unbe§ftaaten jugefagt. Sie warb , einem Sct)atjt)aufe gleict) , beftimmt , ben

unaugmefjbaren Ertrag be§ öoett)e*fct)en 2eben§ aufzunehmen. Vierzig 2Mnbe

erfd)ienen im Saufe breicrM« (1828—30). £n 15 Sänben Warb (1832-33)
ein Sfjeit bc§ «RadjfofjeS borgelegt. 3n fpäteren 2lu§gaben (1836, 1840) ber=

metjrte fict) bie klaffe nod) beträd)ttid) ; aber, wie biet auet) feitbem nactjgefammelt

Worben, noct) immer fetjeint ber 23orratt) ntd)t erfctjöüft. üDer 3Bunfct) nact)

einer, auetj im wiffcnfctjaftlictjen Sinne, bollftänbigen Ausgabe wirb ber Nation

erft bann erfüllt Werben, Wenn ba§ ©oettje'fctje Slrctjiö fict) enblici) bem Sictjt

unb ber 2Biffenfd)aft erf ctjtiefjt ; bann wirb man aud) tjoffentlid) nietjt zögern,

ben SBerfen bie SSrtefe al§ einen integrirenben SSeftanbttjetl beizufügen unb fo

ba§ SSitb be§ umfaffenbften s^ienfctjenteben§, bon bem bie ($efd)ict)te ßunbc gibt,

oollfommen ab^urunben.

Slber nietjt bto§ bem Drbnen unb (Sammeln, auetj bem £>erborbrtngen unb

SSollcnben war ba§ letzte 2fat)r3et)nt gewibmet. S)ie S)id)tertraft äußerte fict) in

formen, bie feiner jeijigen Sebenet)öt)e angemeffen Waren unb bie Weber bem
Jüngling nod) bem 9Jtanne geziemt tjätten; aber fie war nietjt gebroetjen. 2öie

gewaltig bie Öeibeufdjaft ben 2)ict)ter noct) begeiftern unb „begeiften" tonnte, ba%

bezeugte bie 9ttartenbaber „Plegie", im |>erbfte 1823, faft ein t)atbe§ ^atjr=

t)unbert nad) bem 3Bertt)er, buret) bie Trennung bon Ulrite b. Sewejow t)erbor=

gerufen, ba§ erregtefte, fd)merä= unb weitjebottftc feiner Siebe§gebid)te. 6r wufete

fid) nod) im 33efi^c unberechenbarer Gräfte : er fütjlte fict) ber Aufgabe gewad)fen,

bie f5fauftbict)tung 3um ©djlufe zu führen. 6r begab fict) baran (1825), ba§

äöerf 5U bezwingen. „Dl)ne £aft, aber otjne 9taft" fctjritt er borwärt§. 5Der

inerte 25anb ber lebten 2tu3gabe (1828) bract)te bie „."pelena", at§ tlaffifd)=

romantifd)e 5pt)anta§magorie , in weldjer ber $oet, buret) feine 3^ gebunben,

über alter unb neuer SBelt fctjwebt, um beibe in fict) unb im ©ebidjte ber=

eintgenb zufammenjufaffen. 2ll§ ber tefete ©eburt§tag fam, War ber zweite gauft

bollenbet, baZ ftaunen§würbtgfte ©ebitb ber 3öelttitteratur, zu beffen 3)erftänbniffe
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jefet ein neues ©efctjtectjt tjeranroäctjft. ©aS ttjatenreictje ©ictjterleben fctjtofj ab

mit ber Skrtjerrtidjung ber £tjat, roelctjer bie (Srtöfung folgt, ©er ©ctjtufi

biefer ©idjtung, 3u bereu StuSfteuer bie ^atjrtaufenbe itjre SBilbungSfctjätse bar=

geliehen, berftingt in einem bieltönigen $rjmnuS auf bie eroige l'iebe. SDiefe

felbft erfctjeint berftärt in ber ©traljtengeftalt ber Mater gloriosa, bon roelctjer

©retten bie ©unft erflctjt, ben frütj ©etiebten, nun bom Sictjte beS neuen £ageS

©ebtenbeten 3U belehren. ©er ©idjtcr, ber am @nbe fetneg ©afeinS bicfe „bom
SBorte ©otteS burctjbrungenen Greife" unferer Slnfctjauung eröffnet, fetjeint feinen

eigenen SluSfbrudj beroätjren jju motten : „am (jnbe beS ßebenS getjen bem ge=

faxten ©eifte ©ebanten auf, biStjer unbenfbare; fie finb roie jetige Dämonen, bie

ficrj auf ben ©ibfetn ber Vergangenheit gtän^enb niebertaffen."

Prüfungen tjatte er bis 3uletjt 3U ertoarten unb 3U überfielen. ©er fürft=

tidje ftreunb, bie «!perjogin, ja ber eigene ©otjn gingen bor itjm auS ber SBelt;

er mufjte über ©räber borroärtS. Sluctj manetje 23eroegungen im Sßaterlanbe,

manetje Söettereigniffe berührten itjn tief unb fctjmer3lictj genug. Niemals erftarrte

er p bem rutjigen ©ötterbilbe, baS eine falfcfje ober böswillige Xrabition auf=

gerietet tjat; niemals berleugnete er baS 9)litgefüfjt mit ben ©efctjicfen ber 931enfctj»

tjeit, mit ben ©efctjicfen feines SßolfeS, bem er freiücfj nie mit tönenber ^fjrafe

gefdjmeictjelt, beffen angeftammte Sugenben er aber liebebott, roie fein anberer,

«formte unb brieS, unb beffen ßintjeit auetj er fjerbeifefjnte ; noctj in feinen

fpäteften $atjren burfte er fagen, bafj, toie er brausen bie Uniberfalfjiftorie auf=

gefuetjt, fie itjn bagegen roieber in ,£>auS unb (Barten fjeimgefucfjt fjabe. $ftoctjte

bafjer auetj bie ipeiterteit mancfjeS SageS getrübt toerben, im Sanken bietet boctj

fein Sitter baS 23itb eineS ertjabenen ©tüdS. SBot niemals tjat ein 9Jtann, bis

an bie äufjerfte SebenSgrenje borfctjreitenb
,

feine Seben^roecfe fo bottftänbig er=

reicfjt. (Sr ftanb in SBafjrfjeit auf ber |)öfje ber SBett. ©ie Sütajeftat beS

beutfdjen (Seifte» toar in itjm bertörbert. ©er SBiberftanb, ber gegen itjn taut

roarb, tonnte nietjt in bie tjötjeren Legionen tjinaufreietjen. ©erabe bie ©rösten

unter ben ©rofjen ©eutfcfjtanbS befannten am freubigften, er fei ber (Srfte, otme

einen Zweiten unb 9tebenbufjler. ©ie Süfjrer ber fremben Sitteratucen aber

näherten fictj itjm mit ben (hnbftnbungen , mit toetetjen ber S3afatt feinem

oberften ßetjnStjerrn tjutbigt. @S toar ein franjöfifctjer Äünftter, ber itjm 1831

jurief: ,,©ie finb bie grofje ©ictjtergefiatt unferer Seit".

©aS 23itb, baS uns ©. in feinem fjofjen Sitter barbietet, fteftt fictj in

eigenartiger £)errlicfjfeit bem Sitbe feiner Sugenb gegenüber. ®ie 3toanjiger

3>atjre be§ neunäetjnten ^at)rt)unbert§ finb in itjrer äöeife nietjt minber tounbertoürbig

at§ bie fiebäiger be§ acr)t3et)nten. ©ein ©afein tjatte nun ba§ 2lnfet)en eine§

Äo§mo§ getoonnen , in toetetjem nactj unberbrüctjtictjen ^taturgefeben atte§ jut

fetjönen Uebereinftimmung fict) fügte. 9lict)t bto§ ben ©ictjter fat) man in itjm;

bie 5Beften be§ eigenen S5otfe§ unb ber fremben Nationen etjrten in itjm ben

Setjrer, ober, roie e§ in ber ^ulbigung ber englifetjen S^eunbe jum 28. Stuguft

1831 auSgebrüctt roarb, „ben 2Botjttt)äter , ber buret) Söort unb £t)at 2Bei§|eit

tetjrte". ©er Setjrer, ber at§ barftettenber ©ictjter roie at§ fyorfetjer bie ®efjeim=

niffe be§ ©eelen= unb ^aturtebenS offenbart tjatte, ftanb aber äugteidj roie ein

$önig bor feiner ^Jiitroelt. Unb mufjte fictj in itjm nietjt ein fönigtictje§ ©etbft=

berou^tfein regen, toenn er ba§ ©anje feiner ^erfönlicfjfeit tjiftorifctj überbtiette?

„5Ran tjatte mir eine $rone auffegen tonnen", fagt er, „unb icfj tjatte gebaetjt,

ba§ berftetje fictj bon felbft." 9tun trug er eine $rone, roie fie niemals auf

eine§ ©terbtietjen Raupte gerutjt. 5lber er, ber felbft ein roatjrtjaft freier roar,

tonnte feine <g>errfctjaft nietjt jur Unterbrüctung ber ©eifter miprauctjenj er

tjerrfctjte um 3U befreien. 6r roieS ben ßtjrennamen eines 5Jleifter§ ab: bie

tjeranroactjfenbe ©ictjteriugenb fotlte itjn itjren „33efreier" nennen. UBo fictj in ben

Sitteraturen ©uroba'S bamatS ein freieres 33eftreben im ©egenfa^ jum beSboti=
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fdjen Jperfommen SBafm Bremen rooltte, ba mar er e§ , befjen 9lame, rote ber

eine§ ©djutjtjeiligen , angerufen roarb , ober ber aucr) unaufgeforbert al§ ©djirm=

tjerr geiftiger greitjeit mit feinem mächtigen Söorte fjerb ortrat.

©einer geiftigen $raft roarb Big autetjt fein ©titlftanb geboten. 5lud) bie

förperticrje @rfct)einung be§ ^ero§ roarb bon ber £mnb bc§ 2Ilter§ faum teife be=

riirjrt. Warf) bem 2tbfct)tuffe be§ gauft berrocitte er im beginne be§ $. 1832

mit frifcfjer 2uft roieber im ^taturretdje ; ber ©treit aroifcljen (Subier unb ©eoffrot)

be ©aint * |)ilaire regte ifjn an, in erneuten Sßefenntniffen feine Ueberjeugungen

nocf) einmal enbgittig barjutegen; if)m roarb ba§ ©lücf 3U £f)eil, nocf) furj bor

feinem ©treiben be§ fünftigen ütriumbf)§ biefer tebenSlängttdj behaupteten lieber*

Beugungen gleidjfam buref) ein geroictjtigeg ^ßfanb berficfjert ju roerben. 2lucf)

2öerfe ber alten $unft, bie bamat§ frifer) bor fein 9luge gelangten, erregten ben

3roeiunbac§täigiät)rigen 3U jugenbfrifdjer 23egeifterung. S)a fam leife bie ©tunbe

be§ 2lbfcfjieb§. ©eit bem 16. Wärt fanf bie $raft. 9cacf) furjem ©djmer<}e

roarb er fjinroeggenommen. Um ^niljtingSanfang, am &onnerftag, bem 22. 9Mrj
gegen bie 9Jcittag§ftunbe, braef) ba§ 9luge, bem fein irbifcrje§ Sidjt mefjr genügen

follte. 3n ben testen Sleußerungen trat nocf) ber 5came ©ctjittei
J
§ auf bie nun

eroig berftummenben Sippen. —
©eitbem 5Deutfcf)lanb fiel) feiner felbft boll beroußt geroorben ift unb bie§

33eroufstfcin in £t)aten, roelcfje bie SOßett erfdjütterten, jum 3lu§brucf gebracht t)at,

roäcfjft fortroäljrenb feine ftolje fjfreube an bem üDictjter, ber bem 3)aterlanbe unb

ber SBelt gleichmäßig angehört. £>at üDante bie Elemente be§ mittelalterlichen

2)afein§ in einem eroigen ©ebidjte jur ßinfjeit berfammelt, fo roirb in ©oetfje'ä

©ein unb ©ctjaffen ber ganje 9teicf)tf)um beS neueren ©eifte3teben§ offenbar.

6r l)at ba§ 33ünbniß sroifdjen Söiffenfctjaft unb 5ßoefie neu begrünbet unb be=

fräftigt; er l)at einer nadj allen 9tidjtungen au§einanber ftrebenben 9Jtenfdjr)eit

in feinem eigenen Sßefen ba§ 23eifpiel ber reinften Harmonie aller ©eifteSfräfte

gegeben. 2öie madjtbotl bilbenb unb umbilbenb er auä) auf feine 3eit geroirft,

fo mödjte man bodj faft glauben, erft jefet trete fein ©eift bie 2ßcltf)errfd)aft an,

unb bie ^ßropfjejeiung 6arlt)le'§, ber in itjm ben «£>errfd)er ber 3ufunft begrüßte,

muffe fiel) nun erfüllen. 3lu§blicfenb bon ber -<pöf)e, auf roetcfjer er rut)te, fafj

er bie SMtlitteratut tjeranfommen. 33itbet fie fiel) einft, roie er fie borgeatjnt,

fo muß fein ©eift fcf)affenb fie burcfjroefjen.

2 i 1 1 e r a r i f dj e "Di t i 3 -

DZadjbem ber ©oetrje'fd)e £ejt, nid)t otjne ©djulb bc§ 3)ic^ter§ felbft unb feiner @>e=

tjülfen, bietfadjen SSetberbniffen ptet§gegeben tnorben, §at er in ben legten anbertt)atb

3ab,täe^nten ton (Seiten ber -?)erau§geber unb ßrittfet bie gebüh,renbe, liebeüoü ernfte 33e=

tjanblung erfabren. 3n ben Üotta'fdjeu Sttuigoben ift bie Oteintjett be§ 2ej;tt§ burdb, 25oII=

nter'§ mufterhafte ©orgfalt gefiebert. S)ie §empel'jd)e SluSgaBe leiftet 3}or^üglid)e§ in Stücf^

fidjt auf fltxtit unb örfldtung; aber fie leiftet e§ freitid) nur in ben feilen, bereu SBe=

arbeitung ben Ferren t>. Soeper, ö. S3iebermann unb A?altfd)er zugefallen ift. Sanfbar

unb rübmenb fei tjier befonber§ be§ Soeper'fdjen 6ommentar§ 3U S)id)tung unb SDßaf)xrjeit

gebadjt. — xHu§ ber 3Jtaffe ber biogrnprjifdjen Darfiettungen mögen bie unter fict) roieber fo

berjd)iebenen Söerfe üon Sd)äfer, ©oebefe unb ^erman ©rimm tjerau§get)oben toerben.

^ebeä berfelben ift in feiner SBeife trefflidj geeignet, in bie ©oetlje'fcbe SBelt einäufüljren.

lieber ba» erfte roeimarijdje 3far)Tjer)nt erhalten roir bie au^giebigfte 33eler;rung in 2lb.

Sd)öH'§ Ginleitungen unb 9toten 3U feiner 2lu§gabe ber SBriefe an grau n. ©tein. Sa»
Sud) be§ 6ngtänber§ Setoeä, baZ oor met)r aU 20 ^a^en für beffen Sanblleute oon

5^u^en fein tonnte, ift fjoffentlicr) in 5Dt'utfd)lanb für immer befeitigt. Sie ttat)re ä5io=

grapfjie ©oetl)e'§ fann natürlid) nur im ©efolge einer roat)rf)aftcn ©efammtau§gabe feiner

Sdjriften erfd)einen. — 2ßer bie Cuetlen be» (Soetl}e'fd)en Jerteä fennen lernen unb mit

ben ^ülflmitteln ju einem t)iftoriict)=fxtti^ct)en ©tubium ber ©oetbe'fdjen 2Berfe fid) öer=

traut madjen roiQ, ber ift nod) immer ju uevtoeifen auf be§ unüergefetid)en ©alomon
Öirjet 33er3eid)niß einer ©oetf)e=Sibtiott)ef (1767—1874).

mifyatl 35emab§.
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Ototljlaiib: ßubolf ö. &., ber Weitere (ßuber, SubefinuS be ©t)ob =

lanbe), fafe im 9tatf) 3U ftoftorf toon 1330—75, t bor 21. Dctober 1380.

1339 fpielte et imb Engelbert (Srmgarbe als bargimagister bon 9toftorf eine

ttjätige Stolle bei bem 2lu£gleid) .•peqogS 2llbred)t mit bet ©tabt 28ismar ju

©temberg, ben Äurfürft Stubolf öou ©ad)fen eingeleitet tjatte. Wü bem 3to=

ftoder Statt) im (Sinöernetjmen t)atte namtid) •^ei^og 9U6red)t bic lanbfriebeng=

brectjerifctjen Runter 1337 niebergetoorfcn, toetcfje fid) auf feine früheren, in SBismar
ifrre Ütefiben^ t)attenben ritterfd)aftltd)eu Sormünber ftütjteu unb toar babutd) mit

2Bi§mar fclbft verfallen. 1364—67 naljm ©. an bier .ftanfctagen ju Stoftod

unb einem -ju ©tralfuub Slnttjeil, too über bie bäntfdjeu
s

-l>ert)ältniffe befdjloffen,

ber SOßaffenftillftanb öon äßorbingborg ftäbttfd^erfeitS ratificirt, 23orgf)olm (1865)
in StofiodS SSerroafjrung gegeben , bann über beffen ^retägebuug an .!pafon Oon
sJtorroegen 9tnfprüd)e erhoben, enblid) bie ^oröerrjanbtungen toegen beä neuen

Ärieg§ gegen SBatbemar, befoubcrS aud) bie 33ert)anblungen mit ben preufjifdjen

©tobten unb bem 2)eutfd)orbenömeifter SBinrid) Oon Äniprobe gepflogen tourben.

9tad) bem glüdlidjen Verlauf be§'2Balbemarifdjen Krieges i]"t er am 13. Suti 1369
al§ elfter ©enbbote Stoftocfö in ßübed bei bem 33efdjtuffe beteiligt, bie Maurer
unb ©teintjauer ber fünf toenbifdjen ©täbte jum SBredjen be3 am 2. Mai 1368
genommenen ©ct)loffe§ ton Äopentjagen bereit ju tjalten. ©in ^riefter Mid)aet

<£)ilbenfon Ijatte gegen itjn unb Oier anbere Statljsljerren tool Oom bänifdjen

Äriege t)er toegen ©eroatt beim Sßapft in 2loignon Älage erhoben, obtool ber

Stoftoder Statt) bem Kläger 5000 fl. rt)en. ©djabenerfafc unb 200 ft. ftoftcn

juerfannt rjatte. 5Der in 2Bi§mar am 21. Dctober 1380 üerfammelte Jpanfatag

jdjrieb nad) ©ottjlanb'S £obe eine 9tieberfdjlagung biefeä *|3roceffes nad) Sloignon.

SSgl. Sifct), ^arjrb. (^auptregtfter). <£>anfereceffe 1 — III.

Traufe.
©OtljofrcbUi? : SDionrjfiu§ ©. (S)cnt)3 ©obefrot)), berühmter Sted)t§-

gelehrter, rourbe geboren am 17. October 1549 ju ^ari§, ftubirte bafelbft unter

SBaubouin (t 1573), in Sötoen, $öln unb ^eibelberg, bann Oielleidjt tur^e gett

Slbüocat an ber 5ßarifer Cour de Parlament, toanbte fid), troij feiner öertoanbt=

fdjaftlidjen SBe^ietjungen namenttictj mit ben be S£t)ou unb ftetS granfreid) unb

feinen Königen ergeben, bem Galüini§mu§ au. ©r ging 1579 mit feiner ©attin

2)entife be ©ainct = tyon nad) ©enf, too er, bei 500 glorinS (nad) ^»erjer =
235 $ranc§) unb freier Sßotjnung, neben ^aciu§ über römifdjes 9ied)t ta§ unb

an feinem „Corpus jur. civilis" ju arbeiten begann. 1580 burd) 9}erleir)ung

be§ S3ürgerred)t§ geetjrt, trat er 1587 in ben Statt) ber groeifjunbert ein. 1589
burd) Jpeinrtdj IV. jum grand bailli de Gex, Ternier et Caillard ernannt,

mu^te er fdjon nad) fünf Monaten, ba fein §au§ burd) bie faooifdjen Gruppen

jerftört, feine 23ibtiottjef Oerbrannt mar, für einige 3 e^ nac^ SSafel flüchten, bi§

er 1591 2lnftellung in Strasburg ertjielt, too feine 2)ortefungen großen ^Beifall

fanben. S^rentotte ütufe nad) Stltorf
,

{yranefer unb Montpellier lehnte er ab

unb trat eine burd) bie 23emüt)ungen be Stjou'S für itjn erlangte 9iatt)§ftelle

am ^arifer Parlament gegen 1000 Xtjater an einen ^roteftanten b'Sltticouft

ab , inbem er bor^og , einem ütufe be§ ^fal^grafen nad) ^eibetberg ju folgen.

5lüein er fanb t)ier nid)t alle§, toie er get)offt, natjm be§l)alb fdjon nad) einem

Saljre ^1601) eine ©teile in Strasburg an mit 450 glorin§ (= 1000 grancö)

©etjalt, freier äßotmung unb 50 Viertel = Malter ©etreibe. 9lad)bem er neue

5lnerbieten eine§ Set)rftutjl§ in 33ourge§ (roo (£uja§ 1590 geftorben) unb ©enf

fetytiefjlid) abgelehnt, 30g eS itjn toieber nad) |)eibelberg , too er benn audj tro|

toeiterer 9tufe nad) granefer, 3lnger§, S5alence blieb, toat)rfd)einlid) au§ 33e=

forgni^, mit ben ^efuiten in gtanfretct) in ßonflict p geratl)en. 2)a bie 6r=

^ietjung feiner fünf «^inber biel gefoftet, er tool aud) fonft bei feinen arbeiten

Mgem. beutfcfje S8iogra^t)ic. IX. 28 b
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ben öfonomifcfjen fragen nicht Befonbere 9lufmerffamfcit hatte fc&enfen tonnen,

er auch fchroer bon .£>cibelberg au§ bie 9taä)brucfer feiner SBerfe in granfreich

im Sluge Behielt , märe ihm eine 2tnftetlung in ^ranlreicr) rcdjt crmünfdjt ge=

tuefen unb trug er fich mit manchen planen finanzieller Reformen in ber £)aupt=

ftabt. 2Bie er 1594 bon Strasburg unb bem 9Jtarfgrafen bon SSranbenBurg

an Heinrich IV., fo mürbe er 1618 bom ^ßfaljgrafen, ber it)n in feinen Statt) Be=

rufen, an £oui§ XIII. aBgefanbt, Bei bem er eine glänjenbe 5lufnaBme fanb.

2)er auSBrechenbe $rieg, in roelchem ^eibelBerg 1621 jerftört mürbe, <jmang it)n

nach, ©trafjBurg ju flüchten, mo er langfam trtnfiechte. @r ftarB in bem |)aufe

feinc§ Ofreunbeä SBernegger am 7. ©ebtemBer 1622 unb tjielt biefer auch bie

glänjenbe Seichenrebe (in Slnt. ßoifel, Opuscules, 1652, p. 584). ©in fct)öne§

^eugni^ feines ebten ©inne§ unb feiner treuen SieBe 3u fyrau unb Äinbern i[t

fein üTeftament bom 7. Januar 1622 (©. 35—37 ber unten citirten ©chrift

be§ testen männtiefien 9tadjtbmmen§ ber ©obefrorj, 9Jtarqui§ be ($obefrot)=9Jcenil=

glaife). 2)on feinen zahlreichen ©chrtften (beren ßifte Bei Sugler, «Beiträge, 6,

246—263, ©eneBier, Hist. litter. de Geneve, 1786, II. 3—6, unb ,£aag, La
France protestante, tome Y. [1855] 285—288, einzufehen) finb rjauptfäcrjlid^

ju nennen feine tjeute noch. Berühmte unb Benufete 3lu§gaBe be§ „Corpus juris

civilis cum notis", Lugd. 1583 u. öfter (bie Beften ©enf 1624 bon 3acoBu§

®othofrebu§ Beforgt unb bie bon ©imon ban Seeumen, Slmft. 1663; ba^u ©. %.

©trübe „D. Gothofredi Immo", Francof. 1696 — otjne Dioten bie (Slzebir'fchen

2tu§gaBen bon 1664 („pars seeundus"), 1681, 1687 unb 1700, bgt. ©pangen=
Berg, Einleitung, ©. 839 ff.

— „Paratitla, variae lectiones et^ nomenclator

graecus ad Constantini Harmenopuli Promptuarium juris, interprete Jo. Mer-
cero", Genev. 1587. — „Antiquae hist. ex XXVII authoribus contextae

libri VI", Basil. 1590, Lugd. 1591, Argent. 1604. — „Praxis jur. civilis",

Francof. 1591. — „Authores latinae linguae S. Gerv." (Genev.) 1595, 1602,

1622. — „Consuetudines civitatum et provinciarum Galliae", Francof. 1597.
— „Institutiones Theophilo antecessore graeco interprete", Genev. 1620. —
SSriefe bon ihm im British Museum, auf ben SßiBliotBefen bon 23afel unb üßari§;

fein ^orträt auf ber (Senfer SBiBliotbef , auf ber Ecole de droit in *ßari§, im
tjiftorifchen 5Jtufeum bon SSerfaitte§, in Sfre^er, Theatrum.

Les savants Godefroy. Memoires d'une famille pendant les XVI.,

XVII. et XVIII. siecles, IßariS 1873, p. 21—63. — Dictionnaire biogra-

phique des Genevois et Vaudois par Montet, Saufanne 1877, t. I. —
©toBBe, ®efch. b. beutfehen 9techt§quetlen, I. 606, II. 15. — fftibier in ber

Jenaer ßitt. 3tg., 1874, ©. 211. 212. Seich mann.
$0tfd)0irill3: 9ticolau§ ©., geboren um 1575 3U 9toftod\ mar Organift

an ber sXRarienfird)e bafetBft unb gaB folgenbe Söerfe Beraub: „Decas musicalis

prima sacrarum Odarum quatuor, quinque et decem vocum", Rostockii 1603
;

„Sacrarum Cantionum et Motectarum quatuor-nono vocum in gratiam ecclesia-

rum recens editarum Centuriae", Sftoftod* unb Hamburg 1608.

5 ü r ft e n a u.

®Ot3foü)3ltj : Johann Srnft ©. ,
geBoren am 21. ftobemBer 1710 ju

Gonife im feigen Sßeftbreufcen , t am 9. 5luguft 1775, ein BocBBerjiger $auf=

mann, ©chon im fünften ßeBen§jat)re Beiber ©Item BerauBt, toetetje, bon bolni=

fefiem 9lbet, nachbem fie iBr SSermögen im norbifchen Kriege berloren Batten, an

einer $eft baBingerafft rourben, unter 53erroanbten in ®re§ben in bürftigen 2ter=

Bältniffen aufgetoaebfen, mürbe er im 14. $a6re bon feinem älteren SBruber, ber

in Berlin bie «£>anblung erlernte, in einem Ärämerlaben al§ ßeBrling unter=

geBracht, in melcher ©teltung er fecB§ ^abre, 1724—30, berBtieB unb in ben
s3Jtu§eftunben feiner geiftigen 5lu§Bitbung mit ßifer oBlag. darauf at§ ©eB^ülfe
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1

in bie bon feinem 33ruber gegrünbete (üaEanterieljanbEung tretenb, roufite er biefe

burd) feine umfidjtige (3efd)äftätE)ätigEeit in s#ufnat)tne 3U bringen, fo bafj itjr

namentlich 3aE)Ereid)e ßieferungen für bie Königin unb ben fronprinjüctjen .fcof

übertragen mürben. Hieburd) berantafjt bisweilen auf ber 9türfEef)r bon ber

ßei^iger 9Jteffe feinen 2Beg über 9lE)ein§berg , mo ber Äronprinj berroeilte
,

3U

nehmen, würbe er biefent berfönlid) begannt unb gewann fein Vertrauen, inbem

er auf ben (SebanEen, ben ber ^rinj öfters mit tE)tn befbrad), baf; ber @}eroerbe=

fleifj ^reufjen§ burd) ^erbeirufung gefd)icEter $ünftler unb Arbeiter be§ 9lu§=

lanbe§ gehoben roerben muffe , mit £eb£)aftigEeit einging. Salb nad) feiner

£E)ronbefteigung 1740 berief iljn ber Äönig 3U fid) unb berEjiefj il)tn feine Eräf=

tigfte llnterftütumg, roenn er für bie 33erroirElid)ung jenes $ebanfen§ tEjätig fein

mottte. ($., biefem SBunfdje nad)fommenb, rief nidjt nur felbft unb mit bem
beftcn ßrfolge in biefem ©inne eine gabrif für Sijouterieroaaren in§ Seben,

fonbern beftimmte jugtetdE) ben reid)en Hoflieferanten £Uume, mit beffen £od)ter

er fid) bermäcjtte, 1743 eine Sammetmanufactur nad) (55enuefifd)em 9Jtufter 3U

grünben, übernahm aber felbft bie ßeitung berfclben, al§ ber Xob 23tume'§ baZ

eben gegrünbete $nftitut in ©todung 3U bringen broEjete. 2/roij ber bieten

^inberniffe, bie iEjm in ben 2öeg traten, in§befonbere ber 33orurtE)eite , metcEje

ba§ publicum gegen einE)eimifd)e gabriEate Ejegte unb ber ©djtoierigEeit mit

tljeuer eingeEauftem Material unb E)öE)eren Söhnen ber au§ ber grembe r)er=

gerufenen Slrbeiter bie ßoneurren^ mit bem 3lu§lanbe 3U befteEjen, geEang e§ iEjm

bod), 3umal ba ber $önig il)m mit einem Verbote ber (JinfuEjr frember ©ammete
3U Hülfe Eam, feine ^nftitute in $tor 3U bringen; ja, er füEjEte fid) ermutEjigt,

1753 aud) eine ©eibenftoffmanufactur, toetd)e au§ ©taatSmittetn auf ber $riebrid)=

ftabt gegrünbet bi§ bal)in nur EümmerEid) begetirte, 3U übernehmen. 9tod) fbäter

(1760), al§ iEjm ber Äöntg in ^Jteifjen nad) ber 5£orgauer ©d)Ead)t auf ba§

fäd)fifd)e ^porcettan in feinem gimmer Ejinroeifenb, ben äBunfd) 3U erEennen gab,

ein äEjnEid)e§ $abriEat aud) in ^reufjen 3U geroinnen, Ejat ©. fd)on nad) toenigen

Monaten einen in ba§ ©eEjeimnijj ber ''JJteifjnifdjen $abriE eingeweihten ^ünftEer

gefunben, mit beffen £>üEfe er nod) toäl)renb be§ ÄriegeS bie ^Berliner 5porceflan=

manufactur grünbete, an ber fd)on im Januar 1762 150 ^erfonen, unter itjnen

ber geachtete Miniaturmaler GEaufe befd)äftigt maren. ©d)on 1754 Ejatte er in

ben beiben älteren gabriEen 250 ©tüE)le im ©ange, burd) toeld)e 1500 Arbeiter,

3U großen £E)eil frembe, beren $unftfertigEeiten er aber auf einE)eimifd)e 3U

übertragen fid) bemühte, iE)ren UnterE)aEt fanben, unb berfanbte Söaaren im 35e=

trage bon 100000 £E)atern in§ 2lu§lanb. 2)er ^önig benutzte feine 21ücE)tigEeit

aud) für anbere ^ntereffen, toie er iE)n 3. 33. 1755 au§fanbte, um in Italien,

^ranEreid) unb H°ßan^ ©emälbe für bie neue ©allerie in ©an§fouci ein3u=

Eaufen; nid)t minber au§gebel)nte§ Vertrauen geno^ er in ber Eaufmännifdjen

SCÖeEt, toeld)e§ iEjm ben S3etrieb eine§ ausgebreiteten 2öedjfelgefd)äfte§ mögEid)

mad)te. S)urd) ben 3lu§brud) beö fiebenjäE)rigen ßriege§ erfuljr biefe üttjätigEett

bie embfinbEid)ften «Störungen. £)er ©efd)äft§berEeE)r, 3umaE ber Slbfatj bon ßuju§=

toaaren, ftodte, bie 9Jtün3berfd)Eedjterung unb anbexe Ärieg§übel berurfad)ten

ftarEe 33erEufte , unb bod) Eonnte ©. e§ nid)t über fid) geroinnen, burd) @in=

fteüung ber ^abriEarbeiten 1500 Menfd)en brobto§ 3U mad)en. Srotj biefer

bribaten ©orgen ertoarb er fid) burd) ben (Semeinfinn unb bie DbferroilligEeit,

bie er bei ben (BefaEjren betE)ätigte, roetdje fid) im 33erEaufe jene§ Äriege§ über

33erEin 3ufammen3ogen, bie allgemeinfte 3ld)tung feiner Mitbürger. Vlaü) ber

©d)tad)t bei «^uneräborf baljnte er fid) mitten burd) bie bon ruffifdjem 9taub=

gefinbel gefäl)rbeten ©egenben 3ugang 3um Könige unb beftimmte iE)n 3ur

3urüdnal)me eine§ unter bem erften (üünbrud ber 9Uebertage erEaffenen 33efeE)t§,

ber in ber £>aubtftabt fd)toere ißeunruEjigung erseugt Ejatte. 3lt§ barauf im

28b*
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<g>erbfte 1760 xufftfdje unb öfterreic£)ifdf)c ,£)ecre§abtr)eilungen fid) jju einem lieber*

faEe Serlins bereinigten , brachte ©. burd) freimiEige Beiträge bie Mittel 3um
Unterhalt beS ntr Serttjeibigung tjerbcigefommenen Gorp§ be§ <<per3og§ üon

2Bürtemberg jufammen unb beftimmte , al§ biefe* ßorpi Por ber roactjfenben

llebermadjt ber geinbe in ber 9tacf)t jum 8. ©ctober nacl) ©panbau abju^efjen

gelungen mar, ben 9)tagiftrat, bie ©tabt nicfjt an bie Defterreidjer, Jonbern an

bie Muffen 3u übergeben unb mürbe, nadjbem biefer Statt) Befolgt mar, 3U ber

Deputation geroäfjlt, roeldje ben am folgenben borgen ein^ietjenben rufftfdjcu

©eneral 5tottleben am ^ottbufer Stt)ore beroiEfommnen unb jjur 9ftilbe gegen

bie Stabt beroegen foEte. Unermartet fat) fictj ©. tjier Pon bem ^um Gommanbanten
öon 33ertin beftimmten ruffieljen ©eneral Vadjmann aufgefudjt. 2>ie ©aftfreunb=

fdjaft, meldje ©. ben bei ^o^oi-'f gefangenen l)öt)eren ruffifdjen Dfficieren roät)=

renb it)re§ 2lufentt)alt§ in 23ertin ermiefen, tjatte biefe beranlafit, ©. ber freunb=

lidjften 23erüdfid)tigung jene§ ßommanbanten an empfehlen. ®er günftige 6in=

flufc, ben ©. in fyotge beffen auf 23ad)mann unb balb aud) auf ©eneral rj. £ott=

leben gemann, unterftüfet burd) rechtzeitige 23efied)ungen, fefcte ©. in ben ©tanb,
mätjrenb biefer Unglücfäjeit fiel) um bie ©tabt in tjofjem 2ftafje Perbient ^u

madjen. @r fefcte e§ burd), bafj bie it)r auferlegte 33ranbfd)a^ung Pon 4 9Jtit=

lionen £t)alern auf V/2 «miEion Spater unb 200000 Später SDouceutgelber

Perminbert mürbe, beren größeren Sttjeil ©. , ba für ben Slugenblid nur eine

Ijalbe 9Jtittion aufzutreiben mar, burd) auggcfteEte 2Bed)fel auf Hamburger
Äaufteute binnen zroei Monaten t)erbei3ufd)affen fiel) perfönlid) Perpflidjtete. 9tid)t

minber gtüclte e§ itjm bie Sottteben tjötjeren Orteä anbefotjtene 3 e*ftöuing beö

fönigtierjen £agert)aufe§, ber ©olb= unb ©ilbermanufactur in SSerlin, ber 6ifen=

unb 5fteffingmerfe zu 9teuftabt=(Sber§malbe unb be§ ginomfanat§, bie 2lu§liefe=

rung ber in SSerlin befinblicljen Söaffcn, bie über einige berliner 3eitung§=

fdjreiber t>ert)ängte ©träfe be§ ©piefjruttjcnlaufenS, foraie bie 2lbfüt)rung breier zu

©eifjeln au§erfet)ener berliner Äaufteute abproenben. 2Bäb,renb ber ganzen 3^it

ber ütuffentjerrfetjaft mar fein £)au§ ba% 2lft)l, in me(d)em bie Pon bem geinbe

Verfolgten für itvre ^erfon ober itjre .fpabe ©ctjutj fudjten unb fanben, mätjrenb

er felbft burd) feine gürfpradje unb reo biefe nietjt au§reid)te , burd) ©etbopfer

ben 5lu§fd)reitungen ber ruffifdjjen ^Beamten unb ©olbaten borbeugte. 2lber

auclj nactj bem Slb^uge ber Muffen geriett) er, ba bie angeroiefenen ©eiber ben

Muffen jur feftgefe^ten 3^it nicljt ge^atjU mürben, bie Muffen neue gorberungen

hinzufügten , ©. aber ben Stuf eine§ reeEen 5Jtanne§ aud) bei ben geinben fid)

3u matjren befliffen mar unb bie ruffifdjen <g>eerfiir)i*er in iljren pommer'fdjen unb
preu^ifdjen Quartieren auffud)te, in gefätjrlidje Sertjättniffe , bi§ er enblidj im
9toPember burd) eine 9teife ju feinem Könige, ber nacl) ber ©d)lad)t bei Xorgau nad;

Seip^ig gefommen mar, biefen baju geneigt fanb, bie für bie SSefeitigung jener ©djulb

nöttjigen ©eiber rjerjugeben. 3Bäl)renb er in ßeip^ig Perroeilte, mar biefe ©tabt in

gleiche ^ebrängni^, mie fie in SSerlin ftattgefunben tjatte, uerfe^t raorben unb ^mar
burd) Äönig griebridj, ber it)rer SBeigerung, bie auferlegten ^mei 2)liEionen (£on=

tributionSgetber ^u satjlen, bie ®rol;ung
(

17 itjrer angefetjenften Äaufleute nad)

5Jiagbeburg abführen jn laffen, entgegenfteEte. ©. Pom Seipjiger 5Jlagiftrat um
feine SJermittetung angegangen, nat)m fid) mit aEem @ifer ber 23ebrängten an
unb fetjte e§, iubem er fid) felbft für bie Aufbringung be§ ©etbe§ jum Bürgen
fteEte, burd), bafj bie (iontribution auf 800000 £t)ater b,erabgefe^t. mürbe

;
gleidje

S)ienfte leiftete er berfetben ©tabt unb anberen fädjfifdjen ©ebieten in ben 3-
1762 unb 1763. S)er Slufforberung be§ ^önig§, aud) feinen eigenen S5ortl)eil

bei biefen ©efdjäften matjrutnetjmen , fam er nur fomeit nad), t>a^ er für bie

letzte ßeipjiger 2lnleit)e fid) 2 ^rocent s$roPifion berechnete. ©ot!oro§!p^ berbienftöoEe

2|ätigfeit unb bie babei beroiefene Uneigennüfeigfeit unb 3Jtenfd)entiebe mürbe
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in biefen Sfarjren in alten beteiligten Greifen in her efjrenbotfften 3Beife aner=

fannt, bon feinem Röntge, ber Stabt SSerlin, bon ben Seibjigern unb bem .ftur=

fürften bon Sacfjfen, raetcrjer teuere itjn zum geheimen Gommerjrattje ernannte.

„$f)r ©.", fdjreibt ber «DlarquiS b^trgenä am 28. ftobember 17GO an Äönig

griebricf), „ift ein txefflicfjex
s}Jtann unb ein roürbigcr 33ürger; icf; roünfcfje 3'fjnen

folc^er eine grofje 3ai)l." 9tber unter ben 23emütjungen für ba§ SBofjl 9lnberer

mar ©otfom§ft)'§ Vermögen in ftarfem ''JJcafje gefefjäbigt morben; bie beträdjt=

lidjen ©etbopfer, roetcfje er bei ben SSerfjanblungen mit ben puffen gebracht

tiatte , unb auf bereu (Srfaü er feinen Slnfbrucf) erfjob, unb in nocfj ftärferem

sJHa|e ber mangelhafte 9lbfatj feiner 3?abricate brachte itnn aud) nacf) l)erge=

ftetttem ^rieben frfjroere Verlegenheiten; Sbeculationen , bie er unternahm, ficr)

mieber emporzuarbeiten, mifjgtücften ; fdjliefjlicfj führten 33anfbrüd)e anberer

•gmnbtungärjäufer, in bie er mit bermidelt mar, nocfj im Verlauf bc§ $. 1763

feinen $att tjerbei. Saburct), bafj ber Äönig ifjm bie ^orcellanmanufactur für

25000U £fmter ablaufte, mürbe e§ ifjm mögtidj, alte feine ©täubiger burcfj

Saar^aljlung bon 50 Sßrocent <w beliebigen. 9Jtit energifcfjem (Sifer mibmete er

ficf) auf§ neue feinen ©efdjäften, ^unäctjft mit ber 9lbfid)t, feinen ©laubigem

aud) ba§, raa§ fie ir)m an ifjrer Sdjutb ertaffen Ratten, äurü^ujaljlen. $n ber

Xrjat gelang e§ ifjm roäfjrenb ber näcfjften brei $at)re an bie Vebürftigfteu unter

iljnen noef) 400000 £fjater nacfjpsafilen. S)a trat im «Sommer 1767 für ifm

eine neue fdjtoere ihife ein, inbem bie ßoneurren^ ber franjöftfdjen Sammet=
unb Seibemanufacturen fein ©efcfjäft gänjtidj ^um Stillftanb brachte. 3fn ber

Scfjmermutf) , bie ifjn hierüber befiel
, fafjte er ben Sntfcf/lufj, fein ganjeä Ver=

mögen an feine ©täubiger abzutreten, mufjte aber babei bie traurige Gürfarjrung

macfjen , bafj biete berfelben ifjn be§ 8eicfjtftnn§ befermtbigten
,

ja ein ^Berliner

fid) gegen itjn einen Verfjaft§befetjl au§mirfte, beffen Voltftrecfung buretj bie

SBürgfdjaft, melcrje ein Unbekannter für i£)n [teilte, bertjinbert mürbe, $n ber

trüben Stimmung, in ber er fid) bamat§ befanb, berfafjte er in ber Sorm eine§

2Sriefe§ an einen fjodjgeftetlten greunb einen ßeben§abrifi, beffen Beilagen ur=

funbtidje Vetoeife ber 3fteblid)feit feiner 9X6fidt)ten bartegen follten. S)er SSricf

ift bann ofjne Jene Seilagen anonrjm anfctjeinenb öon einem greunbe ©otfomfsr/S

1768 unter bem Stitel: ,,©efd)id)te eine§ öatriotiferjen Kaufmanns" burcfj ben

2)rud beröffentlidjt , aber nocfj in bemfelben ^atjre roafjrfd) einlief) megen ber

barin enthaltenen ftarfen 9lu§fätle gegen bie bem Könige bamal§ unentbefjrtidjen

gjlünäpäcrjter ßörjraim unb S|ig, confi§cirt morben; boct) rjatte fid) bamal§ bie

«Schrift bereite burcl) einen mit ber falfcfjen ^afjre§3aljt üeröffenttief) ten
sJlacfjbrucf

Verbreitet. 3urüdge3ogen unb arm ift ©. am 9. Sluguft 1775 geftorben.

Slufjer ber ermäfjnten Sefbftbiograpfjie , ©otfom§ft)'§ 33iograöt)ie bon

gfrana Otto, «preufe, ©efct)icf)te Srtcbrtdf) be§ ©r., X§. IL £f). ^irfcl).

©oettert: ©abriet äöitfjelm ©. toarb 3U ^Jtagbeburg, roo fein Söatcr

^ßrebiger mar, am 4. Siecember 1708 geboren. sJtacf)bem er bie Schulen zu

9Jtagbeburg unb aBolfenbüttet befucfjt fjatte, roäfjtte er bie Sfjeologie ju feinem

fünftigen SScrufc unb bejog in bem Ssafjre 1724, 16 $arjre alt, bie Uniberfität

spalte unb fpäter ^elmfiebt. Seine boräügticfjften ßefjrer maren Dtambacf), 5Jto§=

fjeim, 5Jticf)aeti§ unb Breuer. 9tacfj S5eenbigung feiner Stubien übernahm er

^auSterjrerftellcn unb trat mätjrenb biefer Qtit <$um erften ^late al§ Scf)rift=

ftetter auf buref) bie Verausgabe unb Ueberfetmng be§ 3öerfe§ bon §. Litton:

„Söafjrfjeit ber cfjrifttic|en Religion, au§ ber Sluferftefjung 3efu (Sfjrifti ic. be=

miefen. 3tu§ bem Gmgttfdjen überfeht, mit Stnmerfungen", 1732 (5. Slufl.

1764). 5lud) beröff enttief) te er in biefer 3eit berfcfjiebene ^ßoefien unb toarb

1730 bon ber Seutfdjen ©efellfcfjaft in Seidig gu i^rem gjtitgtiebe aufgenommen.

5UIgem. beutfdie SBioflra^ie. IX. 29
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3m 3- 1732 warb %. ^aftor an ber ®t. s))tid)aeU§firdje in £itbe§fjeim. £ier

bearbeitete er fein befanntefte§ SSerf, tt>elcr)e£ — ba§ erfte in feiner Slrt —
allgemeinen SBeifatl fanb: „3)a§ jefet lebenbe geteerte (Suropa ober 9tacrjrid)ten bon
ben toornetjmften £eben§=Umftänben unb ©ctjriften ber je^t lebenben europäifdjen

(Mehrten", Xty. I—III, 33raunfd)roetg unb (Jette 1735—40. 3m 3- 1736
toarb er ^aftor 3U (Seile, 1741 ©uperintenbent ju Süneburg unb 1746 «g>of=

prebiger unb ü'onfiftoriatratr) in £)annoPer, reo er am 28. Sluguft 1781 ftarb.

©. behauptete mit Ütecfjt ein grofje§ Slnfcrjen in ber gelehrten 2Mt feiner gett,

unb tiereinigte mit Pietfeitigen unb grünblidjen Äenntniffen einen gebiegenen

Gtjaratter unb unermübete SBirffamfcit. Slufjer ben rjauptfädjlidjften , bereits

genannten Schriften toeröffentlid)te er nod) ^rebigten unb öerfdjiebene {(eine 2luf=

fätje trjeologifcrjen unb ptjitofoprjifdjen $nt)alt§ in ber 9Iu§erlefenen trjeologifdjen

23ibIiotrjef , S5erm. «Hamburger 33ibliotf)ef , in ben freien llrtb,eilen
,

^>am-

bürg. SSeridjten unb Beiträgen unb in ben £)annoPerfd)en gelehrten 2lnjeigen.

SttS Gonfiftorialratf) tjat ©. fid) gang befonbere SSerbienfte um bie 33erbefferung

be§ $ird)en= unb ©djutroefenS in bem £>annoberfd)en erroorben; auf feinen 23e=

trieb rourben audj bie nod) jetjt Beim ©otte§bienft bort üblichen bibliferjen 2)or=

lefungen eingeführt. 2It§ ba§ bauernbfte Senfmat feine§ 9tamen§ unb 9iub,m§

ftetjt aber ba§ ©d)utterjrer=<3eminar ba, tt>eld)e§ ber Kaufmann @. Gt)r. SSöttdjer

burd) unermüblictje Aufopferung -w ^annoPer grünbete unb roe!cr)e§ fein ^«unb,
9tatf)geber unb 93titl)etfer 65. auf ba§ äroecfmäfjigfte, ben Sßebürfniffen ber geit

entfpredjenb, einrichtete, leitete unb <}u einem für fein Zeitalter in jeber 9tüdfid)t

fetjr nüfeticfjen ^nftitute juv 33ilbung tüdjtiger ^ugenbtefjrer förberte.

Sögt. Saring, £)annob. ©d)utgefd)id)te ©. 131; ßauenftein, £itbe§t)eim.

$trd)engefd). III. 6. 89 ; ©atfetb, Beiträge pr $enntnif} unb SSerbefferung

be§ $ird)en= unb <5d)uiroefen§ in ben fgt. braunfctjro.=Iüneb. ßurlanben IV.

©. 301 ff.; gtotermunb, S)a§ gelehrte £annoPer II. ©. 144 f.

33obemann.
(Dotter: ^rtebricr) Söürjetm <§., ein um ba§ Slufbtürjen ber neueren

Sitteratur 5Deutfd)Ianb§ ferjr Perbienter 2>id)ter, rourbe am 3. ©eptbr. 1746 ju

(SJottja geboren unb erhielt bafelbft, orjne ba§ (Spmnafium ju befudjen, eine bem
(Seifte bamatiger 3 ß it, bem fransöfifdje ©pradje unb Sitteratur ati erfte§ @r=

forbernifj unb 33Ubung§mitteI galt, angemeffene ßrjietjung. Um bie Ütedjte ju

ftubieren, ging er 1763 nad) ©öttingen, rourbe 1766 sroeiter geheimer SIrdjibar

3u ©otlja, begleitete 1767 ben greirjerrn P. ^lemmingen at§ £egation§fecretär

nad) SBektar unb 1768 sroet junge (Sbelleute at§ ^üb^rer nad) ©öttingen 3urüd,

roo bie mit 33oie begrünbete Verausgabe be§ 9ftufenatmanad)§ it)m juerft einen

Iitterarifd)en tarnen erroarb. Siel ßinflu^ auf ir)n blatte bamal§ bie 2tder=

mann'fdje ©d)aufpietcrgefettfd)aft in ©öttingen unb fpäter in 2BefeIar unb tjier

feine ^erbinbung mit ©oettje unb bem jüngeren ^erufalem, al§ er 1769 bat)in

äurüdgefetjrt roar. 6ine Steife nad) Spon unb burd) bie ©djroeij madjte if)tt

mit beut franjöfifcrjen Stjeater, foroie mit ßefjner unb ÖaPater genau befannt.

@r ftarb alä ©cb,eimfecretär p ©ottja, roo er bi§ ju feinem £obe bem neu er=

richteten ^ofttjeater (unter (££f)of , Sfftanb, 33eit u. a.) feine ^fjeiinafjme ju=

getoenbet blatte, ben 18. «ötäta 1797, 51 3ab;re att. ©otter'§ poetifdje ßeiftungen

finb gleid) benen 2Bie(anb"§ unb 3. 9ttf. ©ö|' ber getreuefte Abbrud feiner

franjöfifcrjen 23itbung unb be§ eleganten ©efd)mad§ in ber bamaligen beutfd)en

Sitteratur. %n feinen Iprifd)cn ®ebid)ten (®ott)a 1787—1802) fprid)t eine

3arte ^nnigfeit fanfter ©efüb>, ert)öt)t burd) gro^e Sorrectb.eit ber «Sprache unb
be§ S5er§bau§ unb eine gtüdlictje 2öab,t ber Silber ben Sefer röob.lttiuenb an,

namenttid) ^eidinete er fidp burd) biefe Gngenfdjaften im Siebe unb ber (Spiftet

Porttjeilt)aft au§. %n feinen öuftfpielen, roeldje er meb,r ober weniger au§=
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länbifdjen Lüftern nadjgebübet tjatte, Jjettfdjt gewanbte (E^arafterjeidjnung unb

ein IeT6tjaftcr unb wifciger Siialog unb mehrere berfetben,' wie „5Die Grbfd)leid)er"

unb „i)n fc^toarae
sJRann", waren lange 3eit Lieblinge beS ^ubücumS unb

Ijaben fid) auf ber SBüfyne ermatten, bagegen feljtt eS jeinen £rauerftiielen, bie

fid) an 23oltaire'fdje «ölufter anlehnen (ßlettra, 9tteroüe, 3t^ite) an 2iefe unb

Ätaft, obwot bie SDiction ftetS angemefjen ift. ©tofjen SBeifaü fanben ju Ujxer

Seit feine 9Jtebea mit ber 33enba'fd)en «Dluftf (tigl. S5b. II. ©. 316) unb bie

öon 3umfteeg componirte „©eifterinfel" nad) ©tjafefpeare'S Sturm. Grftere,

ein ©tama mit 3ftuftf, nad) bem 9Jtufter ber 23ranbeS'fd)en 9Iriabne, warb 1775

für 9Jtab. ©etiler gefd)rieben. SSon ber „©eifterinfel" urteilte ©oetlje, fie fei

ein 9Jteiftcrftüd Don *poefie unb ©pradje (tigt. Carotine, 23rtcfe k. tjer. oon

2öai& 23b. I. ©. 180). Slm £ejt r,at übrigens (Sinftebet 2tntl)eit (1. c. ©. 189

Slnm.). ©d)on 1795 fd)rieb gteifd)mann (f. 33b. VII. ©. 114) eine «Kuftf ba=

p; aud) £)immet unb Sfteidjarb. ©ebrudt warb bie ©idjtung juetft 1797 in

ben Voten, nad) ©otter'S £obe. 33ieIfad)eS ^ntereffe gewährt ber 23riefwcdjfet

Carotine ©djetting'S (in ber SluSgabe tion 2öai£) mit ©., feiner grau, geborne

©tieter, unb itjren brei Södjtern. @in bteibcnbeS SJerbienft fjat fid) ©. burd)

bie Verausgabe beS erften beutfdjen $ftufenatmanadj§ erworben, eine Sbee, bie

für S)eutfd)tanb oon itjm ausging, wo^u jebodj ber feit 1765 in 5|}ari§ et=

fdjienene „Almanac des Muses" ben 9lnftofj gegeben tjatte unb mit Weldjer

aud) fein greunb Sßoie fid) alSbalb befreunbete, weil fie aud) ben beutfdjen

©idjtern ein neues unb eben barum lodenbeS gelb, ir)re Talente jum 2öett=

ftreite aufäubieten, eröffnete. ®. nat)m ben tt)ätigften 9lntl)eil an biefer Unter=

netjmung unb bie in (Jrfinbung unb SluSbrud etaffifdjen Itirifdjen ©tüde, mit

benen er fogteid) im Sltmanadje auftrat (,,9Jtufenatmanad) MDCCLXX. ©öt=

tingen beti 3. 6. ©ieterid). ^ßoetifdje 23(umentefe . . . 16") erwarben ifjtn nid)t

nur einen allgemeinen unb tierbienten Ututjm, fonbern aud), weit 3U feinem

Ijübfdjen leidjten Satente aud) eine überaus angenehme $erfönüd)feit fid) gefeilte,

bie perfönüdje 23efanntfdjaft unb greunbfdjaft mehrerer ber borjüglidiften ©e=

lehrten in (Söttingen, wie ^etine'S, Ääfinet'8 u. a., Weldjer ledere bann aud)

ber erfte mar, ber ben 2Umanad) mit feinen Beiträgen unterftütjte. äöeitere 23et=

träge lieferten SSoie fetbft, bann ©leim, Stimmet, Stander, ©erftenberg u. a.

^nbeffen überwog in bem erften ^aljrgange hk 3 a *)i bex bereits gebrudten, t)ier

nur toieberfjolten ©ebid)te unb ©. trat fdjon mit ©d)Iu§ beS erften ^at)rgangS

tion ber ülebaction jurüd, worauf 33oie bie Verausgabe allein bis 1775 beforgte;

tigt. ben 2fct. ©ödingt, S. g. ©.

5ltmanad) f. Sidjtcr u. fdjöne (Seiftet für 1785, ©. 38—39. Äüttnet,

^arattere, ©. 498—500. ©d)lid)tegroa'S «Jleftolog II. ©. 248—316.
2Bad)ter, %antö. b. Sitteratur III. ©. 293. ©oebete, @r. II. ©. 645—46,
toofelbft feine fämmtlidjen SBerte tieraeidjnet finb. S- grand.

©ottcr : ©raf ©uftati 3IboIf ti. ©., geb. am 26. «ölätj 1692 ju 2Uten=

bürg, t am 28. 9Jtai 1762 ^u SSerltn, flammte auS einer angef ebenen bürger=

lidjen fjamilie ber ©tabt ©ottja. ©ein ©ro^bater mar ber ©eneratfuperintenbent

Sotjann 6b,riftian ©. ft 1677, ftetje biefen); fein 35atet 3ot)ann «ölidjael ©.

(f 1729) mat äutefet ^ammerbirector ju ©ottja unb jeidinete fid) als ginans=

mann auS. 5Den erften Unterrid)t erhielt er burd) 5priöatle^ret, unb im ^at)re

1709 bejog er bie Ilnitierfität ^ena, um bie ütedjte ju ftubieren. «Später fe^te

er feine ©tubien in QaUe fort, too er mit bem nadjmaligen ©taatSminifter ©er=

lad) Slbotf ti. ^ündjb.aufen (geb. 1688, t 1770) eine bauernbe greunbfdjaft

fd)to^. 3U f einer Weiteten 3luSbiIbung bereifte bann ©. V°^an0 '
ßnglanb unb

grantreid). 2ltS fein Sater im $. 1715 ^ur SIbwidtung tierfd)iebener ©efd)äfte

nad) Sien gefenbet würbe, ging ber lebensluftige ©otjn mit 3uftiwmung i>eS

29*
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<£>eräog§ gneoritf) IL, als ©efjütfe feines SöaterS aud) bortrjin. S)er reid) be=

gabte, fenntnifjreidjc unb gemanbte junge 9ftann fanb batb in ben angefcfjenften

Familien SöienS (jingang. (Selbft ^ttns @ugen roenbete ir)m feine beneibenS*

roerttje ©unft ju. 2)er ßiinflufj, metdjen ©. baburd) erlangte, iörberte fdjnetl

bie Angelegenheiten beS tjerjogtid) gotfjaifdjen £>ofeS; bie anhängigen '»ßroceffe

Würben p Gmbe geführt unb bie rüdEftänbigen ©elbforbcrungen gingen ein.

Aud) öon anberen yürfttidEjen <§öfen rourbe nun ber einflufjreidje ©ünftting ge=

fud)t. ."perjog ^riebrid) II. ernannte irjn 1716 3um SegationSfecretär unb 1717
mürben i^m allein alte gotf)aifdjen Angelegenheiten am faiferlidjen ,£>ofe über=

tragen. 1720 rourbe er fjer^ogtidier Ütatb, unb aufjerorbcntlicrjer ©efanbter ju

2Sien. SDer ungeroörjnticfje ©ünftting beS ©tüdS unb ber j)amen ftieg nun
fdjnett öon (Stufe 3U (Stufe bis jum ©rafen empor. 9Jlit bem (Steigen feinet

ßinftuffeS glaubte ©. aud) burd) äußeren ©tanz unb 5pradjt bie 9ted)te beS

gotfjaifdjen -!pofeS ju öergröfjern, unb ^er^og ^rriebrid^ II. beftärfte ü)n barin.

©otter'S £)auS mar eines ber gtänjenbften in SBien ; mit üppiger 3}erfd)roenbung

toaren jeine 3intmer auSgeftattet. 2£agen unb s

J>ferbe maren prädjtig, unb rcictj

galonirte Safaien unb Säufer in 9Jlenge rjarrten feines SBinfeS. S)ie raffiuirteftcn

SebenSgenüffe roufjte er fiel) unb feinen £ifct)gäften ju öerfdjaffen. 2öaS eS

foftete, galt üjm gteidjöiet. So fjatte er bei einer großen ©afterei fein Öieb(ingS=

effen, grüne (Srbfen, beftettt unb für jebe einzelne einen ©rofdjen be^at/tt. (Seine

SBeine erlangten foldje 33eriH)mttjeit, bafj bie ©otter'fdjen Steine auf feiner öor=

nefjmen £afet festen burften. ©. öermefjrte feine (jinfünfte burd) einen an=

fetjntictjen ipanbet mit feinen Sßeinen. S)er monatüdje ©etjatt öon 200 £f)trn.,

toetdjen ©. öon ©ottja be^og, genügte natürtid) nid)t für eine fo üppige unb

toüfte SebenSroeife. ®ie natürliche ^yolge maren Sdjulben. SBätjrenb eines

fui^en Aufenthaltes in ©otfja (Sjuni 1721) übergab er bem iperjoge ein '»Dtemoriate

unb öerlangte ^ur 33eftreitung feiner Ausgaben roöctjentttd) 100 ©utben öfter=

reidjifd). Sie mürben ifjm beroüligt. 1723 mürbe er jum .frofrattje beförbert

unb $aifer $art VI. erfjob ifjn (am 6. Auguft 1724) in ben 9teid)Sfreif)errn=

ftanb, ^er^og fu'iebricb, II. aber 1 725) ^um SegationSratfje mit (Srfjöfjung feines

©efjatteS. Alle biefe 23eförberungen rjatte 6. feiner großen ©efctjicfücfjteit, aud)

bie öermicfeltften Angelegenheiten ju entmirren, ju öerbanfen. Seine ^8erebfam=

feit mar anerfannt unb megen feiner mächtigen Stentorftimme befam er ben

tarnen „le Jupiter foudroyant". $nbefj mürbe bie fonft gefunbe Statur öotter'S

buretj bie bieten üppigen, öfters friöoten unb in Orgien auSartenben fyeftc unter=

graben. Serjon im $. 1721 mu^te er in ^olge bauon jur Aber (äffen unb
1726 eine 23runnen= unb 58abecur in ÄarlSbab gebrauchen. Sine ber größten

Au§3eict)nungen mürbe ©otter'n im ^. 1727 öon bem jroölfjär)rigen 6äar

^3eter II. öon 9tu|tanb ju %%tü, ber itjm bureb, eine befonbere Staffette ben

Ateranber^temSf^Drben überfcfiicfte , begleitet öon einem Schreiben beS dürften

gilenaifoff. 3m 5Jlai 1728 ging er auf ben auSbrücfiicfjen Söunfct) be§ Königs
griebrictj 2Bitt)etm I. öon 5|5reu^en naefj 23erün, unb aud) fjier mu^te er fid) fo in

©unft 5U fefeen, ba^ ifjn ber Äönig jum mirftidjen ©er)eimen StaatSrattje mit

<Sitj unb Stimme unb einem jär)riid)en ©etjaUe öon 1000 ü£r)irn. ernannte,

ob,ne ba§ &. bagegen eine beftimmte 3}erpflid)tung ^u übernehmen get)abt fjätte.

5tod) mefjr; im Cctober 1729 erhielt er bie ertebigte reid) funbirte ÜJlafor§=

präbenbe beim Stifte ju ^alberftabt, unb balb barauf aud) nod) bie Strfigmcn

beS fcrjmarjen AbterorbenS, eine Auszeichnung, bie öortjer niemals einem bürger=

lid) ©eborenen ju ütfjeil gemorben mar. ®abei mar ©. immer nod) in gottja=

ifdjen ©teuften geblieben, unb nad) bem £obe beS SaronS ö. ^pagen (9. ®ccbr.

1728), erhielt er aud) nod) beffen Steüe als ©efanbter ju 9tegenSburg mit

1240 Stjtrn. ©etjalt. Abmedifelnb b,iclt fid) nun (B. in Söien unb in 9tegenS=
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bürg auf, foraie bic Umftänbe c§ nöttjig machten. SDie roteberholten glanjenben

Anerbietungen, meldte ©otterm öom Könige öon ^reußcn gemacht mürben, natjm

er enblicb, an , unb auf fein 9tacf)fucr)en erhielt er öom £>er,mge grtebricrj III.

feine (Jnttaffung (6. Auguft 1732), Bei melier ifnn eine jätjrlictje ^enfion öon

1000 2hlra. beroilligt mürbe. S)er Äönig öon ^reußen ernannte ©otterm jutn

preußifcben beöollmäcbtigten ^Jlinifter am Sßiener ,£ofe mit einem jätjrtidjcn

©ehalte öon 15,000 ©utbcn. Außerbem beforgte er bie Angelegenheiten be§

."perjogS öon Söürtemberg , roelcbe itjm reicljticfj öergütet tourben. ^efet natjte

bie 3eit, mo ber ber Vergnügungen überbrüffige ©. fid) nad) 9tuhe fetjnte. 2)en

finnlicben ©enüffen unb ßüften ber äöelt fjatte er in überöottem 9Jlaße gefrölmt,

unb nun mottle er fein b,öbere§ Alter in Ungebunbenheit unb SSefjagüdjfeU öer=

bringen. 3u tiefem 3roede faufte er ba§ Rittergut 9Jtol§borf bei ©otlja öon

bem ^rin^en 2öitl)etm öon ©ad)fem@otl)a für bie Summe öon 36,250 STtjlrn.

(1734). SDa^u faufte ©. nodj ba§ baneben liegenbe 9titter= unb £etjngut 3U

Sietcnborf, ber Altenbof genannt, für 16,000 SDjtr. Wad) ber Sefitmabme be§

©ute§ ließ ©. eine bleibe ,£>äufer ber Sl^ifetftabt entlang bauen unb 30g fleißige

Arbeiter au§ bem Au§lanbe bjerbei, um äöoüenäeugfabrifen ju grünben. 2)a§

neue ©örfdjen mürbe 3teugottern genannt, bie fpäter eingemanberten mäbrifdjen

33rüber nannten e§ ©nabenttjal, aber bic gotrjaifdje Regierung gab itnn ben

tarnen 9teu=ü£)ietenborf, mie e§ nocb jetit b,eißt. ©ein Abfdjieb au§ bem ©taat§=

bienfte mürbe u)m nur ungern öom Könige bemi'lligt, bennod) gab er ibm audj

ba nod) einen 33emei§ feiner fönigticben £>ulb, inbem er U)n (1736) jum ©e=

fanbten unb beöottmädjtigten 9JHnifter beim oberfäcf)fifd)en Greife mit anferjn=>

liebem ©ehalte ernannte, eine (Stellung, bie ihm feinertei 9Ml)e öerurfad}te. —
%n ysioUbox] entmicfelte ©. feinen ausgezeichneten ©efcrjmacf. @r baute ein

©d)loß im bamaligcn 9tococogefd)inade, legte einen großartigen ©arten im S3er=

failler ©efefpnade an unb brachte feine reichen unb pradjtöotlen ^been jur Au§=

fiUjrung. An bem (Schlöffe maren öerfcfjiebene öon ©. fetbft geroäh/Qe ©prüdje

angebracht. ©0: Sit mea secles sine cura — Sit modus lasso viarum — Hicce

terrarum praeter omnes angulus rietet — Placida quies — Fugaces labuntur

anni — Hora rapit diem. — Am füblicrjen ©ingang in ben ©arten ftefjen bie

beiben ©prüelje: Hie summum bonum libertas unb Hospes hie bene manet.

Auch ba§ innere be§ ©cbtoffeS ßengt öon be§ ©rafen Äunjl unb 2£iffenfchaft

üebenbem ©efebmaefe; boch hat er auch ba§ $riöote nicht fern gehalten. ©leid)

beim Eintritte in ba§ ©chtoß öon ber ©artenfeite her befinbet fieb ein 2Bein^

bahn, metcher beim Geffnen einen föftlichen SBein auSftrömen ließ, ma§ burdj

ein SDrudroerf beroerfftetligt mürbe unb mit roetdjem fid) bie anfommenben (Säfte

erfrifeben tonnten. S)ie 3immer waren mit 2uru§gegenftänben aller Art au§=

gefcbmücft, bie 2Bänbe mit Celgemätben bebangen, me(d)e auSge^eicrjnete $er=

fönen feiner $eit barfteEten; in einem befonberen „©amenäimmer" maren lauter

©amen, in einem „Sänäerinnensimmer" lauter ©crjaufpielerinnen an ben SBänben

p erbtiefen. Sie befinben fid) nod) je|t in bem ©crjloffe. ^n bem ©djtojj=

garten maren regelmäßige 33aumgänge angelegt, bie fdjnurgerabe, glatt gefetjoren

unb oben jugemölbt maren , bie ,!ped:en bebauen , bie SEaru§mänbe lünftlid) be=

febnitten. Äunftreicbe g°n tanen unb fifdjreictje Seidje unterbrachen bie @in=

förmigteit unb Stille, gaft alle ©ötter be§ Dlrjmö§ maren im ©arten auf

i)ot)en ^iebeftaten aufgeftettt. ^n ber 3Jlitte be§ ©arten§ befanb ftdj ein großes

Söaff erbeefen , in beffen
sJ)Utte ein coloffaler ^>erfule§ mit gefd)mungener ^eule

ftanb ; au§ feinem Raupte flieg ein ftarfer SBafferftrabl empor, ©ureb, ein

iünftlidjeS Söaffermer! fliegen au§ 9Jcufd)eln öon Söaffergöttern, au§ ©ebnäbetn

öon Ablern unb Scbmänen, au§ ben Ralfen öon ©d)itb!röten, (Sibecfjfen unb

fyröfcben äöafferftrablen in bie ^)öbe. AHe§ ba§ beutet barauf bin, baß ©. fein
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Seben in 9JtolSborf nirfjt fo einfach t)tnbradjte, tote er eS toot beabfidjtigt tjatte,

bietmetjr Ijulbigte er ber ©enufjfudjt nad) tote bor. ©in ungebunbeneS unb

üppige§ ßeben führte er wie früher fort; fdjroetgerifdje ©aftmät)ler unb galante

grauen beifügten iljm bie (Jinfamfeit.- 23on 3 e^t 3U 3 e^ gab er audj ben S3e=

tooljnern be§ DrteS ein geft. Stuf ein burd) einen Trompeter gegebenes ^eicfjen

fanben fie fid) im ©djlojjtjofe ein, o^ne erft ben ©onntagSftaat anzulegen, fo

toie fie eben toaren. ©ie erhielten Sranf unb ©peife, unb ber ©rai orbnete

©piele unb SLanj an unb natjm natürlidj felbft baran Stfjett , toobei er bie

fdjönften ^ftäbdjen ju Sängerinnen toätjlte. 2)urdj greigebigfeit unb ©efdjenfe

toujjte er bie ü£orfbetoor)ner für fid) ju geroinnen. 9lur feine Unfirdjlidjfeit er=

roeette Stnftofj. ®er ^farrfubftitut griebrid) 3Bitb>lm ©täljet b>lt eS für feine

5ßfU(i)t, ben $errn ©rafen ju befferer $ird)lid)feit unb namentlich, jur £t)eit=

naljme am ^eiligen Slbenbmatjle 3U ermahnen, um feiner ©emeinbe ein gute«»

Seifpiet ju geben. SDer ©raf berfpradj fic£) ju beffern. 9tadj einigen Sagen

ertönte um 9ftitternad)t tjeftig bie ^farrtjauSglotfe. «Stötjet , erfdjredt, fpringt

auS bem Sette an baS genfter unb erbtieft einen gräflichen 35ebienten, toetdjer

iljm zuruft, ber ©raf tootle jetjt baS 2Ibenbmat)t empfangen. ©djneE fid) faffenb,

läfjt ©tbljel fid) beim ©rafen entfdjulbigen , er fei ein junger ©eifttidjer, ber

Qtxx ©raf aber ein alter ©ünber, fie beibe bebürjten erft einer längeren $or=

bereitung. 5Diefe Slnttoort gefiel bem ©rafen, er betoieS iljm fortroät)renb fein

SBorjttootten unb berfdjaffte iljm (1753) bie ©teile als ^ofbiaconus 3U ®ott)a.

91IS nämlid) ber ^er^og griebridj III. äußerte, bafj er roegen eineS ipofprebigerS

in Verlegenheit fei , meinte ©. , er fenne ©inen, ber 3ur «Stelle geeignet roäre,

er Ijätte aber einen $cfjler, ben er nid)t ablegen tonne. 2ltS ber i^er^og biefen

fyerjter 3U roiffen begehrte, fagte ©., er fei ein ^nlänber. ©tollet rourbe f)ier=

auf ^>ofbiaconu§. — 2llS $önig griebridj II. bon ^reufjen ben Stjron beftieg

(31. 9ftai 1740), tourbe ®. roieber in ben actiben ©taatSbienft nad) Berlin be=

rufen unb jum Oberljofmarfdjatt unb gel)eimen ©taatS= unb ÄriegSratf) ernannt.

Äaifer $art VI. erttjeitte il)m bie 9teid)Sgrafentoürbe , bie er mit ©enef)tnigung

feine§ Königs annatjm. SDie geiftreid)e unb toitjige Unterhaltung, roeld)e ber

©raf führte unb fein tiebenStoürbigeS SSenefjmen machten if)n bem Könige an=

genef)m unb faft unentbetjrüdj. 2)a3u fam nod) , bafj er bem Könige feine

Söetne, namentlich ungartfdje, berfdjaffte, toobei ber ©raf natürlid) feinen 35or=

tljeil nidjt bergafj. 2ludj lange Ütecruten roufjte er anzuwerben, fogar einen

3uderbäder fdjaffte er. SDem ungeadjtet geroäl)rte ber $önig uid)t immer
©otter'S SBünfdje. ©0 als berfetbe feibene ©toffe bon Stjon blatte fommen
taffen unb um (Srtaffung ber 3oüabgabe bat, rourbe iljm gefagt, bajj ber $önig
feine SluSnaljme bom ©efetje machen fönne, unb ba% ber ©raf beffer getl)an

tjätte, fie im ^nlanbe 3U laufen. (Sbenfo, als ©. bie 3U einer ©efanbtfcfjaft

bom Äönig beftimmten ©eiber nidjt genügenb fanb, fdjrieb iljm ber flönig, ba§

er il)n babon entbinbe, ba il)m anbere ^erföntid)feiten jur ©enüge 3U ©ebote

ftänben (1741). «fta<§ bem Sobe flatfer Äarl^VI. rourbe ©. nad) äöien ge=

fenbet, um bie preufjifdjen 9lnfprüd)e an bie gürftenttjümer ^ägernborf, Siegni^,

SSrieg unb SBotjlau geltenb ^u mad>en. ©ein früherer mef)riäf)riger 2lufentl)alt

in ber ^aiferftabt fjatte il)n mit allen bortigen SJerljältniffen bertraut gemacht,

unb feine biplomatifdje ©eroanbtt)eit unb feine gro^e 33erebfamfeit tiefen ben

beften Erfolg Ijoffen. 3lber ungeachtet feiner geiftigen 33efäl)igung beroieS er in

biefer 2lngetegenl)eit ein ungeftümeS unb anmajjenbeS Sßefen. S)urd) fein gro§=

fpredjerifdjeS unb f)erauSforbernbe§ 2Befen fudjte er ben äöiener ^>of einju^

fd)üd)tern. Slber bon öfterreid)ifd)er ©eite tourbe iljm eine ftot^e unb abtoeifenbe

Stnttoort. ©. fud)te bie SBerfjanblungen in bie ßänge 3U sieben, um feinem

Könige 3«it 3U feinen frtegerifc^eu Operationen 3U laffen; aber 2ttaria Stjerefia
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lief? bem ©rafen ölötdict) bie äöeifung jugetjen, Binnen ,}toei 2Jcal 24 ©tunben
SCßten .3U berlaffen. 3m gebruar 1741 feljrte ©. nact) 33ertin jutfief, unb ber

erfte fet)lefifct)e Ärieg begann. — 2)ie ©elbnott), in metctjer ©. fid) fortroätjrenb

befanb, nötigte itjn (1742), fein Rittergut ju 91eu=5£>ietenboxf füt 20,000 2()(r.

an ben faifertictjen ©etjeimratt) unb ©rafen 33attt)afar griebrict) 0. Sßromnitj,

einen £errnt)uter, ^u »erlaufen, dagegen üerbefferte et fein ©ut ju 9floteborf,

taufte 20 Slcfer SBiefen oom Äammergute ju 3et)teret)aufen (1741), bertaufctjte

3infen, liefj burct) eine Abgabe bie grotjnen auftjebcn (1744), unb anberee met)r.

3m $. 1743 marb er jutn ©eneratbirector ber Cber, bann 1744 ju einem ber

öier Guratoren ber neu eingerichteten fönigtictjen Slfabemie ber SBiffenfctjaften ju

SSerün ernannt. 5Iber alle bicfe föniglictjen ©unftbe^eigungen fonnten feinen

fielen Körper nictjt gefunb mactjen. ©ein Sntfdjfujj mar gefaxt, er roollte fiel)

öon bem ©taatebienfte äurücfjietjen. Vergebens extfjeitte itjm ber Äönig noct)

ba§ öaeant geworbene (ianonteat an ber Siebfrauenfirctje ju -gmlberftabt (1743),

toelctjee feine (Sintünfte um ein 23eträct)tlict)e5 öermetjrte. ^mrner erneuerte

SBitten bewogen enblidt) ben Äönig, ©otter'n ben erbetenen 2lbfct)ieb mit einer

^ßenfton öon 1000 2t)trn. ju erttjeilen (1745). ,,$ct) beftage einen liebend

würbigen 9Jcann" — fct)rieb ber J?önig (16. gebr. 1745) — „beffen Vertuft

ein 33anferott für SBerlin ift". ©. !el)rte nact) 9Jto(eborf jurüd, aber feine ©e=

funbtjeit befferte fiel) nict)t , bocl) blieb fein (Seift babei immer munter, unb bie

roifeigen ßinfäfte öerliefjen it)n nictjt. £er ftete ^Hanget an Selb in bee ©rafen

ßaffe bractjte il)n enblict) ju bem Güntfcb/luffe , fein ©ut in 9)cot§borf ju Oer=

äußern. $n bem würtembergifdjen ©et)eimratt)e unb Grboberftallmeifter ^einrieb,

9teint)arb 0. ©ctjwencte fanb er einen Käufer (1748). 9töber gatjtte bem ©rafen,

fo lange er lebte, jätjrtict) 2400 SEtjlr. unb nact) beffen £obe 25,000 £tjlr. an
bie Sltlobialerben ©otter'§. 3ur Söiebertjerftetlung feiner ©efunbtjeit reifte ©.

im $. 1752 nact) s]Jcontöettier unb bort Würbe er öon feinen Seiben befreit.

$n ber Ijeiterften Saune unb in geiftiger 5^fct)e fetjrte er nact) 9Jtoteborf äurücf.

6r trat wieber in tireufjifctje £)ienfte unb rourbe einer ber fünf birigirenben 5Jcinifter

bei bem ©enerat=Cberfinan3=$rieg§= unb S)omänen=3)irectorium (1753). 3m
3. 1757 befuct)te ©. 9Qcotsborf jum legten Wate. 23eim äBeggange üon feinem

Sieblingefitje rief er: „Seb' rootjl, bu liebet 9Jcoteborf, bu tjaft mir bielee ©etb

gefoftet." 3n ben testen ^al)ren feines Sebene litt er fetjr an ber ©ict)t unb

2Bafferfuct)t , blieb aber beffenungeact)tet ftets l)eiter. — 5lm gottjaifetjen £>ofe

war es befonbere bie feingebitbete
,

geiftreid)e unb fitttict) reine ^er^ogin Souife

5Dorotl)ea (f. bicfe) unb it)re greunbin , bie Dbertjofmeifterin Juliane granci§ca

0. S3uct)rDatb (f. biefe) , roetetje ber ©raf ©. oft auffuctjte unb benen ju @t)ren

er im ©ctjloffe ju 5ßolöborf glänjenbe unb foftbare gefte gab. S5or feiner 9tücf=

fet)r au§ 9)tontpeEier fctjrieb it)m bie .^eräogin ja batb ju fommen, er roerbe

erroartet, „roie ber 5Jteffia§ ber ^uben" (3. Januar 1753). 3 lD^ ĉ en ^ er <& er=

gogin unb bem Äönig mactjte ©. ben Vermittler. @q fonnte nictjt fetjlen, baß
©. in ben öon ber -^er^ogin gegrünbeten Ordre des herrnites de borme humeur,

beffen 2öat)lföruct) roar: Vive la joie, aufgenommen rourbe. @r ertjielt ben

^tarnen Tourbillon (©auferoinb). 5luct) in ben ^*eimaurerorben trat ©. (1740),

unb im 3. 1741 tjielt er Soge ju ^Dcolsborf unb nat)m ben ^»er^og $art grieb=

riet) in biefelbe auf. Sluct) ^ßrinj Subroig Srnft bon ©act)fen=©ott)a mürbe öon

itjm in ben Orben aufgenommen. — (#. mar ein i?inb feiner leictjtfinntgen unb

friüolen 3 ex^ etn fetjöner, träftiger 5Jtaun, embfängtict) für ^ eunbfet)aft unb

Siebe, bereu SSecl)er er bi§ jur §efe aueleerte, ©eine Slusfdjroeifungen in ber

Siebe waren ganj maßlos unb untergruben feine ©efunbljeit. ©eine 35erfct)men=

bung tannte feine (Brennen unb obfetjon er jmei 2Jlat ba§ große Soos in Sonbon

unb im <&aag getoann, Ijatte er boct) niemale ©elb. 9lact) bem ©etoinne in
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Sonbon gab er ein großartiges üppiges ©aftmarjl, bei roelcfjem ber ßtjampagner

in cjorjen ©täfein, bie feine $üße Ratten, bjerurn gereicht mürbe, fo baß bi« ©äfte

gejröungen maren, Mcfelben in Güinem 3ugc augjutrinfen. fyriebrid) ber ©roße

äußerte ein 93cal „eS fei MeS erjer möglich, als ben ©rafen ®. reid) 3U macrjen."

llebrigenS mar ©. ein großer greunb ber Sötffenfdtjaften unb war äftrjetifcl) ge=

bilbet. ©eine Sßibliotrjef umfaßte einige SLaufenb 23änbe, meift ©efd)id)te unb

*)3t)itofopt)ic betreffcnb.

2lug. $ed, ©raf b. ©., ein SebenSbilb, ©otr)a 1867. 23 ed.

©Otter: Submig SlnbreaS ©., ein aiemlid) fruchtbarer Sieberbidjter auS

bem Greife beS älteren ^tetiSmuS, roar am 26. 9Jtai 1661 als ©ot)n beS

©eneralfupcrintenbentcn unb ^ofprebiger ^otjann ßrjriftian ©. 3u ©otb,a ge=

boren, lieber feinen SebenSgang fdieint nid)tS genauere« beröffenttidjt ju fein.

3m $. 1719 mar er geheimer ©ecretär bei ber Regierung in ©ottja; rjernad)

marb er §of= unb 2lffiftenä=9tatr) bafelbft; 2Betjel (f. unten) nennt irjn fpäter

bann aucrj einen gotl)aifd)en 9Jlinifter. 3m $imi 1733 mar er als fürftlidjer

2)eputirter auf ber römfyilbifcrjen Gonferenj unb lernte bort ben fcfjon genannten

3>oljann Gafpar 2öet$el, ber bamalS |>ofprcbiger in 9tömt)ilb mar, fennen. 6r
mar bertjetrattjet unb ftarb am 19. ©eptbr. 1735. 9IuS feinen geifttid)en ßie=

bem, bie 3U ben beften Ujret 3eit gehören, lernen mir il)n als einen innigen unb

frommen 9Jtann fennen, bem eS an poetifcfjer ©abe nietjt fet)lte. 3n einem

23riefe an Söetjel beftagt er ficr) barüber, baß eine Slnsarjl feiner ^affionStieber

miber feinen SBillen fo beröffentlidjt feien, baß man ir)n als 2)erfaffer erfenne,

roeit bie Nennung feinet 9camenS bie (Srbauung rjinbern fönne. Steber bon

ifjm finben ficr) otjne feinen Flamen ferjon gebrudt in bem ©efangbud) , baS

^paEe 1697 bei ©cfjütje rjerauSlam; rjernad) bann im grel)lingt)aufen'fcl)en ©e=

fangbud), bod) rjier ferjon ttjeilmcife geänbert. SDaS 9Jtanufcript feiner 5pfalmen=

lieber ift 311 SSeruigerobe. 9Jcefjrere feiner Sieber finb nod) in ben ©emeinbe=

gefangbüdjern , 3. 23. „2Bom.it foE id) biet) roorjl loben", „Schaffet, fc^affet,

9)ienfct)en!inber, fd)affet eure ©eltgfeit". 9cid)t gauj feiten metben Ujm übrigens

Sieb er jugefcrjrieben, bie nict)t bon ifjm finb.

23gl. 3ol). Gtafp. ÜSe^el, Hymnopoeographia , <£>errnftabt 1719, I,

©. 370. SDcffelben Aualecta hymnica II, 1. ©otb,a 1756 (baS erfte ©tücf

biefeS 23anbeS erfct)ien fdjon 1753), ©. 22—30. 3lug. 3al. 9tambad), 2tn=

tljologie IV, ©. 76 ff. 6. @. $od), ®efd)id)te beS Äirc^enticbcS , 3. 2lufl.

IV, S. 400
ff.
— lieber feinen 2)ater: ^öc^er II, ©p. 1084. t. u.

©üttc^frcmib : „ ®er ©. im Ob erlaub", alterbingS nict)t eigentlich)

^ame, fonbern nur eine allgemeine ^Benennung, unter ber in ber ©efcrjicfjte

ber beutfcfjen 5Rl;ftil eine geljeimnißbolle ^erfönlidjfeit erfetjeint, bie man
früfjer mit bem sJtamen 9Hcolau§ bon S3afel bezeichnete, bie aber

— mie bie neuefte $°rfcl)ung bartljut — feine§meg§ mit biefem bermed)felt

merben barf. ©ottegfreuube nannte fiel) im 14. unb 15. ^ab^rljunbert nament=

lid) mit 23e3ug auf bie ©cfjrififtelle Sot)a"ni§ 15, 15 eine gerjeime 2}erbrüberung

bon Saien unb (Seiftlicrjen, bie jurüdgejogen bon ber 2Mt naä) ber größten 93er=

borgenljcit ftrebte unb fict) einem befetjauenben unb übenben Seben bjingab. lim

bie 5)3erfon beS „großen (SotteSfreunbeS im Gberlanb", ber ba§ ^>aupt be§ ©e=

rjeimbunbeS mar, 311 enträtseln, ging Äarl ©cfjmibt (1866) bon ber burcr)

9Kber§ gormicariuS berbürgten 9tacr)ricr)t au§, baß jroifcujen 1393 unb .1408 3U

Söien ein Saie, 'Jticotaue bon 23afet, berbrannt morben fei megen Verbreitung

fe^crifc£)er Seb^ren ber 23egrjarben. 6inem 1393 ebenfalls megen £>ärefie in Äötn
berbrannten SSenebictincr, 3Jlartin bon 5Jtain3, mürbe Ijauptfädjlicl) 3ur Saft

gelegt, baß er fid) einem Saien sJlicolauS bon 23afet untermorfen fyabt. Obmot
©cljmib fid) fpäter überzeugte, baß in ben 3arjtreid)en uns erhaltenen ©diriften
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be§ ©otte§freunbe§ feine tei^erifdtjen
,

jutnal matbenfifdjen Seiten nadjgemiefen

merben fönncn, t)tett er bennodj in feiner neueften ©djrift (1875; an ber 3b eu=

tität aroifcrjen 9iicolau§ unb beut ©. fcft. ©eitbem t)aben $reger unb S)enifle

jur unjuteifelljaften St)atfad)e erhoben, bafe ber Warne sJlicotau§ bon 23afet au§

ber 2itteraturgefd)id)te ju ftreidjen ift. Siütolf aber fommt ba§ 23erbienft ju,

bie erfien fidjeren Stefultatc über bcn Ulufentijatt beä ©otte<äfreunbe<5 an bzn

Sag geförbert 3U r)aben. Sie $rage nad) ber Slbtunft bc§ rätt)felt)aften 93tanne§

roirb fidt) faum beantworten (äffen, benn nur jtoei treue ftxeunbt, Sauler unb

9tulmattn 9Jtcrfmin raupten barum. ©eine 3fugenbgefd)id)te erjätjlt ber @. in

bem „Sud) bon ben ^meien jungen fünf3el)njät)rigen Knaben" auf bie an=

mutl)igfte äöeife. (Seit früljefter föinbljeit mar er , ber ©bröfjting eine§ reichen

Kaufmanns, mit bem ©ot)n eines 9ftitter§ innig befreunbet unb roäfjrenb fid)

biefcr im äßaffenfbiel übte
, 30g ber anbere mit feinem SSater in frembe Sauber

nad) $aujmann§fd)ät$en. SSater unb 9Jtutter ftarben frü^eitig unb ber neun»

3ef)njat)rige Jüngling !am in SSefit} eines fo großen (5rÖe§, bafj er erfdjraf

unb nid)t tnufjte, maS bamit tt)un. SDer junge bitter bemog ifjn, ber Äauf*

mannfdjaft ju entfagen unb mit itjm ju ©d)imbf unb ßrnft auf Surniere unb

3U anbern ßuftbarteiten 3U reiten. Unb bie beiben ©efelten mürben infonbertjeit

lieb ben cblen grauen, benn fie machten biefen grofje ^ur^emeile, führten fie ju

^Brunnen unb in ©arten unb adjteten ber Soften menig unb Ratten gar einen

tnibfdjen, 3üd)tigen SBanbel. 2llfo gefdjar) cS, bafj jmci fdjöne unb eble 3ung=

frauen mit ifjrem ©emüü) an bie beiben fielen unb fie bertoren alte ^ufammen
it)re ^er^en. 9iad) langem Darren ertjielt ber Kaufmann bon ber eblen Qfamilie

feiner 2)targarita bie (SinmiÖigung pr Qütje. 3)ie (Sfjefteuer mar feftgefeijt unb

ber Sag ber Verlobung fjerangefommen. 2116er als ber Jüngling nad) feiner

©tmot)nt)eit ^ftadjtS in ber Kammer bor bem Gruciftr. betete, ba neigte fid) baS

rjöläerne 9ftarterbilb gegen um unb fbrad) mit f üfjer ©timme : „©tetje auf, taff

bie SDßett unb nimm bein iheu^ auf biet) unb folge mir nad)!" Unb ü6er

biefer <ftebe bergafi er bon ©tunb an beS SöeibeS unb ber ganzen Söelt. 2ttS

nun ber SSrautlauf abgeftetlt mürbe unb bie Jungfrau it)n mit meinenben Slugen

fragte: ,,2ld) ©etiebter, fage, Ijabe id) bir je etmaS gettjan, bafj bu mid) ber=

laffen mittft'?" ba gingen itjm bie Slugen aud) über unb er antmortete: ,,^ein,

©eliebte, aber id) t)abe mid) einer anbern bertraut , bie nod) fd)öner, ebler unb

retdjer benn bu ift, unb baS ift bie liebe ÜJtutter ©otteS!" S)a fbrad) fie:

„Unb ift baS mat)r, fo milt iä) mid) barum bod) nid)t bon bir fdjeiben; t}aft

bu bie Butter ©otteS ermäßet, fo milt id) it)ren ©o|u nehmen!" Unb fie übergab

ifjm it)re ßleinobien unb entfagte bon nun an ber Sßelt aud). 9)on ben Seuten

unb felbft bon bem ^ugenbfreunb, bem 9titter berfpottet, 30g er in einen abge=

legenen Sfjeit ber ©tabt, blatte munberbare (Srfdjeinungen unb fam in furjer

3eit burd) bie göttüd)e ©nabe barjin , ba^ er bie rjeilige ©djrift berftunb mie

ein (Meljrter. 3}on feinem 9teid)tt)um tb.cilte er al§ ©d)affner be§ f)immlifd)en

,£)errn ben Firmen mit. ©iefe 2Benbung geffyafy um§ ^. 1343. 5]]reger ^at

al§ Geburtsjahr be§ ©otte§freunbe§ 1317 nad)gemiefen. 2tt§ ©eburtSort barf

man ob,ne 33ebenfen 33tifel annetimen, benn bie ©trapurger, roetdje fid) burd)

y^erfroin'S 3}ermittelung briefüd) an ib^n manbten (fjinmieberum tjaben fid)

^man^ig 33riefe bon ü)m au§ ber 3 e^ bon 1363—80 erhalten) , nannten i^n

ftet§ ben großen lieben ©ottegfreunb im Cbertanb. S)emnad) lag feine ^eimatb)

fübüd) bon ©traPurg. 6r rannte ben (Hfäffer S)ialect, aber biefer mar nidjt

feine 5Jtutit.:fbrad)e. ©trafjburg befud)te er öfters, er braudjte baju met)r at§

jmei Sagreifen. 5U§ feine «^eimatt) be^eidjnet er eine größere ©tabt, in ber

man biet ,|panbetfd)aft betrieb , roo e§ Ütitter unb ein SDomtnicanertTofter gab.

SBalb nad) ber eigenen Setetjrung fud)te ©. anbere für feine 9tid)tung 3U ge=
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roinnen, fo ben genannten Wulmann 9Jterfmin, ben bittet, tjaubtfädjtidj aber

Sauler. 25iefe 23efetjrung ift ba§ merfmürbigfte 33etföiel öon bei- 5Racf)t feinex
s
4>erföntidjfeit. ©eroattige Waturereigniffe, fo bie grofje

s^e[t öon 1346—50, ba6

©vbbeben öon 33afel 1356 unb bie allgemeine Wort) ber 3 £it mögen bem ©.

bie 23efefjrungsöerfudjc erleichtert t)aben. 1350 unternahm er eine s
)Jciffion§reife

nadj Ungarn, erlief bei 9lntafj ber großen Seuche eine Gmnafjnung an ba§

3)olf unb nadj bem 33a3ter (Srbbeben ein ©enbfdjreiben an bie Gfjriftentjeit.

9lllmäf)lidj aber reifte in itjm ber (Sebanfe, einen geheimen 23unb ber ©otte§=

freunbe 3U ftiften. lieber ben 23eftrebungen biefer Ooefeltfdjaft liegt tiefeä 2)unfel,

nadj aufjen tjin jucfjte fie burdj iljr 33eiföiel, ein gottgcroeiljteg ßeben, Sufje unb

gntfagung ju mirlen. Der ©. fammette um fidj öier Männer, ben bitter,

einen Somtjerrn , einen jmeiten bitter unb einen befefjrten Juben , ber in ber

Saufe ben Warnen ^o^anneS erhielt; tfjt $odj Ijiefj $unrab, iljr SBote 9hiöredjt.

Sm „^ünfmannenbudj" tjat ber ©. ben ©trapurger Johannitern feine ©efett=

fetjaft gefdjitbert. @rft mottle man fidj an einen geiftlidjen Drbcn anfdjliefjen,

allein mübe üom ©emütjt ber 2öelt begaben fiel) bie fünf 9Jtänner in bie Gin=

famteit um3 3. 1374. (Sin £ünblem roie§ fie be§ 2Bege§ fo lange, Big e§

jutetjt auf einem 23erg im ©ebiet be§ |>er<5og§ öon Defterreidj anfielt. SDort

grünbeten bie SSrüber $aöette unb SBoljnftätte. ©ctjon p Sebjeiten be§ ©otte§=

freunbe§ mürben einige öergebtidje SJerfudje gemacht, ben Slufentfjatt beffelben ju

ergrünben, unb jmar ift e§ bejeidjnenb, bafj biefen audj bie ©traPurger ftetä

in ber ©djmeij fudjten. ©djmibt glaubte ben Ort im -!pergi3roatb am 5lbt)ange

be§ $itatu§ gefunben ju tjaben, üßreger entfd)ieb fidj für bie Vogefen. S)ie

fnapöcn Einbeulungen in ben ©djriften be§ ©otte§freunbeS, fomie bie 2lufjeidj=

nungen öon 9]terfmin§ ©djreiber, Wicotau§ öon Saufen, mürben nidjt genügen

biefe Wieberlaffung ju ermitteln; fo öiel geljt aber au§ jenen tjeröor, bafj bie

Stelle im SSiätfjum Gonftanj fidj befanb, ^mei teilen öon einer ©tabt, bie an
einem ©ee liegt, entfernt mar, unb bafj 31t jener 3eit im Sanbe, öon roeldjem

au§ man, um nadj ©trapurg 3U gelangen, tjerabfatjren mufjte, $rieg mar
(ber ©uglcrlrieg mar eben ausgebrochen). Wadj Sütolf^ über3eugenben Unter*

fud)ungen ift biefe fiebert äffung bie ©rübern=2ttp am ©djimberg im ßntlebudj,

an einer anmuttjigen Sergtjalbe ber $itatu§fette gelegen. Wod) jefet ftefjt ba=

fetbft eine Gapette, ber 5Jtutter ©otte§ gemeint — ein Umftanb, ber ganj ju

bem 9Jtariencultu§ ber @5otte§freunbe ftimmt. Widjt nur beridjtet bie Srabition,

ba£ fjier einft fedjä ©ruber gelebt tjaben
, fonbern ber ältefte Eintrag in ba§

Jal)rjeitenbud) öon (intlebud) nennt gerabe^u fedj§ SSrüber am ©djimberg, bie

— man mei^ nidjt mann — aber lange üor 1470 geftorben fein muffen, ©iefem
Slnniöerfarium äufolge ^ei^cn ^rcci 33rüber ^eter, jmei Jot)anne§, einer Äunrab, unb
ber le^te ßütolb. 2lu§ bem „günfmannenbud)" fennt man bie Warnen $unrab unb
Jol)anne§. 2ludj in Sujerner Stat^örotocollen unb fonftigen Slctenftücten be§ 15.

unb 16. $al)rt). merben bie SSrüber öom ©djimberg einige 5Jlale aufgeführt at»

tängft au§ ber 3öelt ©efd)iebene. Jn einem 9ted)nung§bud) be§ Su^erner

©taat§ard)iö§ mirb eine 9lu§gabe berjetdjnet, bie 1420 antäBlid) eine§ 33efudj§

be§ Sarbinali (Sranba ßaftiglione) bei ben 33rübern am ©djimberg gemadjt

mürbe. 2)a§ Wättjfel, mie bie ©ottesfreunbe gerabe bie SSrübernalö ju itjrem

3ufludjt§ort mahlten, töft fidj natürlidj unb ob^ne ba§ meifenbe Sb.ier,

roenn man folgenbe Stjatfadje fennt: in ber Wäl)e ber Sllö liegt ber 2Ball=

faljrtäort .öeiligfreuj. S5ie ©ruber bafetbft ftanben in SSerbinbung mit ©tra§=

bürg. SDurdj biefe Vermittlung mögen bie ©otteSfreunbe Äunbe öon ber ein*

famen 2llö erhalten Ijaben. Apier lebten fie nun aU freie ©efeltfdjaft ; bie
s$riefter unter iljnen lafen bie 5Jteffen, je nadj bem geiftigen 33ebürfni^ mürben

haften geboten; ©pajiergänge in ben äßatb , Unterrebungen über itjre 2lnfedj=
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hingen, dfftafen unb übet bie 3 e^t>crt)ättntffe , öon benen fie genau Äunbe

Rotten, füllten iljre Sage au§. ©efjeime Soten gingen afi unb ,}u nact) (Stras-

burg unb öcrrietljen bort in ber Äirdje ^um grünen SSörtt) burct) ftäuföern unb

anbere öcrabrebete geidjen irjre 2lnroefcnt)cit. 2)ic Srlebntffe einc§ jeben feiner

(Benoffen merben un§ öon bem ©. in bem „SJudj öon ben fünf Plannen" auf

trautidje SBeife er^ärjtt. — Unterbeffeu tjatten fiä) in ber Stjtiftenljeit midjtige

dreigniffe Begeben, ©regor XI. mar au§ 2löignon nadj 9tom jurücfgefeljrt.

S)a mactjte fid) 1377 ber ©., begleitet öom 2)omf)errn, auf <mm tyap)t, rebete

it)tn mit großer ^ülmljeit in§ ©emiffen unb öerfjanbelte mit irjm über bie ©e=

bredjen ber Äirdje. ©regor münfdjte ben merfmürbigen Wann in feiner ftäfje

begatten <ju fönnen, entlief* irm aber auf inftänbige Sitten beffelben unb öerfat)

i^n mit guten 6möfet)tung§fd)re^ben. ^eimgefe^rt ertjielt ber ©. öom ütatfje bei

nahegelegenen ©täbtd)en§ (Surfee ^riöilegien unb Sdjuü für bie unruhigen

Reiten. Unmittelbar hierauf begab er fiel) au§ unbefannten ©rünben mit bem
^riefter ^o^anneg auf eine Steife nacrj Web. 1378 ftarb ©regor unb llrban VI.

mürbe auf ben öäöftlidjen ©tüljl erhoben, itjm gegenüber aber ein ©egenöaöft

6lemen§ VII. aufgeteilt. 5Da§ ©djiäma bract) mieber au§. %n biefer mirreöotlen

Sage mürbe ber ©. öfter öon ftrcryiicfjen ©rofjen, felbft öom 2)eutfd)orben§meifter

Äonrab öon S3run§berg um 9tatl) gefragt, meinem ^ßaöft man anfangen fotte.

Sßiebertjolt trafen in biefen trüben Reiten mehrere ©otte§freunbe ju 23eratlmngen

jufammen, fo am ©ertrubentag 1379 auf einem fjoljen ©ebirg , mo eine fteine

Tabelle in einen gel§ genauen mar. 2)en Stoed unb Verlauf biefer 3ufammen=
fünft erjäfjlt ber ©. in einem 23rief öom 16. 2löril 1379 an ben (Somttjur be§

3o'f)anniterl)aufe3 -$u Strasburg
,

^einricrj öon Söotfad). @r erhielt bie 2tuf=

forberuug , abermals jum ^aöfte ju fahren. 2tu§ unbefannten llrfadjen unter=

blieb bie Steife. 21m grünen SDonnerftag 1380 famen breijeljn ©otteSfreunbe

— mafjrfdjeinlidj ber ganje 23unb ber SBiffenben — am nämlidjen Orte mieber

jufammen. (Sin 23rief öom ^pimmel fiel unter fie, ber bie 2öeifung enthielt:

©ott t)abe ba§ angebroljte ©trafgeridjt um brei ^aljre öerfdjoben unter ber S3e=

bingung, bafj fiel) bie ©otteSfreunbe auf fo lange 3 eit einfdjlöffen unb mit 9tie=

manbem öerfeijrten. 9cad)bem ber ©. im Dbertanb auet) feinen 23ertrauten

9Jcerfmin ermahnt rjatte, ©otte§ ©efangener 3U merben, fdjicfte er fiel) an, auf

bie 2l§cetenftufe ber Snclufen p treten unb lief} fiel) auf ^ßfingften 1380 mit

feinen 23rübern einfdjtiefjen unb jmar für§ gan^e ßeben. 9iad) ©cljmibt'ä S)ar=

ftellung märe er nacrj SSerflufj ber brei ^aljre al§ SSufjörebiger in bie SBelt l)in=

ausgetreten unb ju SBien at» -gmretifer 1409 mit ^mei ©efüfjrten bem :lanimen=

tob überliefert morben. S)iefe 2lnficf)t ift nactj ben genannten Unterfucfjungen

al§ ööüig prücfgemiefen 3U betracfjten. 2)er ©. ferjnte fiel) öietmeljr naef)

9tur)e unb bereitete fiel) jum Sterben. 2lllein aucl) ber 2ob fdjien ben ge=

f)eimni^öolten 5ßfab 3m1

abgelegenen ßlaufe nicfjt 3U finben; öorl)er noef) brang

in bie fülle ©infamfeit müfter Sßeltlärm unb ba§ ©eflirr ber Söaffen öon
©emöadj; bocl) mar e§ bem ©. öergönnt, ba§ (Snbe be§ <Scl)i§ma'§ 3U erleben.

Stoct) einmal nact) laugen ^al)ren taucl)t bie efjrroürbige ©eftalt au§ ber 3)er=

geffenl)eit l)eiau§. @iner frommen grau öerbanfen mir bie leüte Dcadjridjt.

©cljmefter 5Jcargarüa öon Äenjingcn fanb ben SBeg jur öerborgenen 3eHe au§

©otteS befonberen ©naben unb errjielt bort ben gei|tlid)en ütatr), in baZ ^lofter

ber Dominicanerinnen 3U Unterlinben bei i?olmar einzutreten. S)iefe Begegnung

fällt in bie 3äf)re 1419 ober 1420: Der grofje ©. l)atte bereite ba§ l)unbertfte

Seben§ial)r überfcl)rttten, mie ber 23erict)t bemunbernb l)eröorl)ebt.

Äarl ©djmibt, 5iicotau§ öon ^ßafet. Seben unb au§gemäl)tte «Schriften,

1866; S)erfelbe, srricoIau§ öon Safel, 23erict)t öon ber 23efel)rung 2auler§,

1875; 5preger in ber 3eitfcl)rift für l)iftor. Geologie 1869; 2)enifle in
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ben ^iftotifdjspotttifdjen blättern, 33b. 75, 1875 unb in £mubt'§ 3eitfdjrift

XIX, 478 u. ff. ; Sütolf im 3ar)r6udj für ©dnueijerifdje ©efd)id)te 1, 3 u. ff.

Sütotf bereitet eine 9lu§gabe ber nod) ungebrudten ülractate be§ ©otte§=

freunbeä bor für bie „33ibliotr)ef älterer ©d)riftroerfe ber beutfdjen ©djmeia."

3. 33ae_d)totb.

(^Ottfrtcb I., einer ber auSgejeidmetften klebte be§ 33enebictinerftifte§ 2lb=

mont in ©teiexmaxl, 1138 — 1165. 23ucelin läfjt ir)n au§ bem eblen <£)aufe

33emmingen entfbroffen ; ba§ ü£obtenbudj öon ©edau nennt feine IDcuttcr ^ajita;

ber gelehrte 23ibelforfdjer unb nochmalige Slbt öon Slbmont, ^rimbert, mar
fein trüber. Um 1130 mürbe ©. 9lbt ju Steingarten, refignirte aber unb fetjrte

in fein 9JUitterftift ©t. (Georgen im ©djmar^malb jurücf, roo er bie SBürbe eine§

SprioiS befleibete, al§ irjn bie einftimmige 2$af)t be§ ©ttft3cabttel§ jum 2lbt

öon Stbmont (1138) berief. Dbrool in ber 9tadjt öom 10. auf ben 11. Wäx%
1152 eine furd)tbare geuergbrunft ben größten ütljeil be§ $lofter§ öer^eljrte, ge=

langte bod) gcrabe unter feiner Scitung SIbmont ju befonbercr Stütze. 9cidjt

nur bafj ba§ ©tift§gebäube fid) rafdj mieber au§ bem ©djutte errjob ; Slbmont

mürbe jum 9Jhtfterflofter, au§ meinem märjrenb feiner 3eü 13 9Jlönct)e jur £ei=

tung frember $(öfter, mie 2öeit)en=©tebt)an, ©t. Gümmeram, ©öttmeit), ©t. £am=
bred)t, 9Jtid)aet§berg, $rem§münfter u. f. f. berufen mürben. Unter irjtn narjm

©obrjia, bie £odjter be§ ungarifdjeu $önig§ 33eta II. be§ 23tinben , ba it)r

^Bräutigam, be§ beutfdjen $önig§ J?onrab III. ©or)n -£>einrid), bor ber 33ermäf)=

lung ftarb, in bem mit bem ©tifte Slbmont berbunbenen Dtonnenttofter, ba§ audj

nod) mand)' anbere eble grauen, mie bie (Gräfin 9Igne§ bon 2Botfratrj§t)aufen,

jlunigunbe, eine £od)ter ©raf 23erttjoIb§ bon 2Inbed)§ beherbergte, ben

©d)(eier. ©. felbft mar mit bem 3lbte 33ertl)olb öon ©arften unb mit (Srjbifdjof

ßberfjarb I. öon ©atjburg befreunbet. 23ei ber 2Bat)t be§ letzteren gab er ben

9lu§fdjlag (1147). ©. befanb ftdj unter benen, meldte ßberrjarb bie 9lnjeige ber

Söatjl unb 23itte um 2Innaljme berfelben nad) SSiburg überbradjten. 6r tjolte aud)

für ben neuen (Sr^bifcrjof ba§ Pallium in 9tom. ©erljod) öon Ütcidjenberg mibmete

unferem 9lbte fein Sud): Contra duas haereses. 1157 mürbe ©. in einem

©treite äroifdjen ben 33ifd)öfen Otto I. r»on greifingen unb .gmrtmig öon
9tegen§burg pm ©d)ieb§rid)ter ermäfjlt. 2lud) blatte ©. für Ittterarifdje SSilbung

©inn. S)ie ^lofterbibliotrje! fud)te er burd) gute 2tbfd)riften ju bereierjern.

Unter anbern mitt er fid) au§ iegernfee bie Slbfdjrift öon Sofeör)u§ gtaöiu^'

SSer! über ^erufalem§ ^att unb ben SEriumör) ber ßaefaren öerfd)affen. 5ßon

©. felbft befi^en mir nod): ,,©onn= unb fefttäglidje ^ometien" (t)erau§gcgeben

öon 33. s
45e3, 2lug§burg 1725), eine $lbrjanblung über bie ©egnungen be§

5patriard)en ^afob in 12 Gabitetn (ebenba im 2lnt)ang), eine „(hUärung be§

^efaia§ in fjomUettfdjer ^orm" (Thes. aneedot. II). 3Inbere b^anbfd)riftlid) er=

tjaltene Söerfe ©ottfrieb§ citirt 2Bid)ner 155. -

5ud)§, 9tbt ©ottfrieb in ben «ölitt^eil. b. l^tjtor. SJcrctnS f. ©teiermarl

IX. 3. 2Bid)ner, ©efd). be§ 33enebictinerftifte§ Slbmont I. 1874. ©. 81 ff.

3eiperg,
©Ottfrtcb: I— IV., (Srafen öon 2lm§berg. — 9cadj bem 2obe griebrid)§

be§ ©treitbaren (93b. VII. ©. 456) ging bie ©raffdjait ?(rn§berg auf ben

(Bemalt öon beffen ättefter £od)ter ©obtjie, ben ©rafen ©ottfrieb öon 6uid)

(ßurjf) über. 5Diefer, at§ ©raf öon 9trnöberg ©. I., befafj mit feinem 33ruber

^ermann bie anfetjniidjen ©tammgüter be§ ©efd)ted)t§ in ben 9liebertanben;

betbe befanben fid) mieberrjolt am ^oflager be§ i?aifer§ Sotrjar, mürben aber,

al§ fie 1133 au§ einer un§ unbekannten Urfad)e ben ©rafen fylorenä öon ^>ol=

lanb in lltrectjt erfcfjlugen, burd) faiferlid)en Urttjetlefprud) öerbannt. $aifer

^onrab III. tjob biefe ©träfe auf, unb feitbem erfdjienen beibe 93rüber mieber
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unauSgefebt am fatferlidjen -Ipofe, too ©. in einer Urfunbe bon 1141 jum erften=

mal fid) ©obefribuS be 9lrneSberdj nennt. Sludj bei Qfriebvidj Sarbaroffa finben

toir fie in gleicher ©unft fielen; ©. fommt julefct 1153— 54 bor unb i[t toot

um biefe 3 eit geftorben. Son einer 9tntoefenf)eit beffelben in feinen toeftfätifdjen

Sefiiuingen tjaben toir feine ©pur. £tet finben mir feit 1152 feinen ätteften

Sofjn -^einrieb, I. als ©rafen bon Arnsberg. SDiefer übertiefe 1185 bie ©raf=

fdjaft feinen Söfmen <g>einridj II. unb ©. IL, unb fott nod) 1198 als 2aieu=

bruber in baS bon ifjm geftiftete Äloftcr 2Bebbingf)aufcn eingetreten unb bort

1200 faft 90 ^arjre alt geftorben fein. 2>te beiben Srüber fdjeinen feine förm=

licfje @rbtr)eitung ber ©raffdjaft borgenommen ju tjaben , menn fie biefe auef)

rjinficrjtlidj ber Sertoaltung fo fdjieben , bafe ^eiurid) II. bie fpäter fog. ©raf=

fdjaft 9£ietberg, ©. II. baS eigentlich, arnSbcrgifdje ©ebiet übernatjm.

©ottfrieb II. bereinigte mit ber £abferfeit, morin er feinem Sater gteidjftanb,

grofee Sorfidjt, unb obtool er barauf ausging, fein ©efdjledjt auS ber gebrücften Sage

embor3ur)eben (auf einem (Siegel tiefe er baS ^amitienroabben, ben auffteigenben

SIbler, mit ber SDebife: aquila moras nescit berfetjen), fo trug er boef) ben 3 e^ =

umftänben 9ted)nung. Sei ber ftreitigen J?önigStoaf)t 1198 fudjte er 3um 9tact)=

ttjeil be§ ©rjbifdjofS ju toirfen , in toetdjer Söeife , toiffen mir nidjt. Sietteid)t

fdjtofe er fid) enger an $önig Otto IV. au, in ber Hoffnung, bafe biefer bie

Uebermadjt beS Kölner j?irctjenfürften brechen merbe. Slttein ber lebtere mufetc

audj ben redjten 9lugenblid abjubaffen, mo fein entfdjiebener Uebertritt ju Dtto

itjm ftuben fdjaffen mufete: auf bem ÜteidjStage 3u 9tegenSburg 1200 betätigte

ber $önig bem (Srjbifdjof 9tbotf baS ^erjogtljunt in SBeftfalen unb berjid)tete

fogar auf ben SefitJ ber toetfifdjen Setjen unb Slttobc bafetbft, toeldje fid) 5J3f)ittpb

bei feinem Äambfe gegen ^peinttd) ben Sötoen angeeignet tjatte. ®iefe Urfunbe,

bei beren SluSftetfung ©. II. als 3eu9 e anmefenb mar, befeftigte bie 9Jtadjt=

ftettung beS ßh^bifcrjofS in SSeftfaten. 6S erfolgte nun aud) bie 9lu§föf)nung

beS ©rafen bon Arnsberg. <£t berfbrad) eibtid) (Urf. bom 29. Septbr. 1200

bei Seiberfe 113) fid) fünftig in alten gälten als ©etreuer beS f). SßetruS pm
Gürjftift ju t)atten unb jum llnterbfanb biefeS feines ©elöbniffeS 12 SDienftmannen

als ©eifeeln 3u [teilen. Seitbem blieb ©. II. in gutem Qsinbernefjmen mit

ben (üsrjbifdjöfen. (£r nat)m an einem ih-eu^uge SLtjeil (eS ift nidjt befannt

an toeldjem) unb betoieS fid) gegen eine 9teifje flöfterlidjer (Stiftungen feljr frei*

gebig. Sein £ob erfolgte 1235 ober 1236. GüS folgte itjm fein Sofm
©ottfrieb III. im 3ltter bon etma 24 ^aljren. Siefer nar)m bereite 1237 eine

6rbtf)eilung mit feinem Setter, bem ©rafen ^onrab bon 9tietberg, öor. Äonrab er=

f)iett bie Stammgüter in ben IRieb ertauben (in Kuc et Malsnen) unb bh Stjeite ber

toeftfätifdjen ©raffd)aft, roeldje nörblid) bon ber Sippe lagen, beräidjtete bagegen

auf ben ganzen übrigen Sefi^ be§ ^aufe§ in SBeftfalen. ®uxd) biefen Sertrag

fiet ©. III. bie eigentliche ©raffdjaft 2tm§berg als ausfdjtiefelidjer Sefife ^u,

aber bamit tjatte er unb fein ©efdjtedjt aud) ben Äampf gegen ben gefät)rlidjften

©egner, ben Srabifdjof bon Äöln, allein ju befteljen, unb e§ mar feine 5Jcögtid)feit

bortjanben , ba§ jmifdjen ben Si§tr)ümern fünfter unb Saberborn , ben burdj

eine 9teil)e bon feften Sunften gebedten Sefitmngen beS Kölner 6r3ftiftS unb

bem ©ebiete be§ fütjn aufftrebenben ©rafenfjaufeS bon ber SSRaxt eingeengte

Territorium ber ©raffdjaft Arnsberg nad) irgenb einer Seite f)in au§3ubel)nen.

©leid) ju Slnfang feiner Regierung öerfudjte ©. III. fid) ber brüdenben 3lb=

tjängigfeit bon bem ©reifte ßöln ju entäietjen: er benutze feine Stettung als

Sogt üon Soeft bie toeftfätifdjen Sefi^ungen beS ßrjftiftS anzugreifen. 2lber er

toar bem ttjatfräfttgen ©räbifdjof Äonrab nidjt getoad)fen: mittels Urfunbe bom
9. 9iobbr. 1238 mufete er berfbredjen, feine ftreitigen Slnfprüclje an ben 6ra=

bifdjof gefdjtoorenen Sd)iebSrid)tem 3U überlaffen unb bei Settoaltung feiner
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3)ogteien fid) innerhalb ber Ijerfömmtidjen ©djranfen 3U galten, ferner bem @rj=

bifctjof auf Verlangen mit 200 gerjarnijdjten gittern gegen 3feben Apütfe ju

leiften, gegen ben er e§ unbefdjabet jetner (jfjre fönne, fdjliefjücr) mit 300 Gittern

bor bem ißattaft ju $öln fußfällig bie SSerjeitjung be§ (Srjbifdjofä ju erbitten,

©eitbem blieben bie Schiebungen ^trjijcijen bem 9lrnSberger unb (Erjbifcrjof Äonrab,

fotoie beffen s.ftad)folger Engelbert IL, frieblid)e; ja e§ ftaub ®. III. bem erfteren

in beffen $ambf mit bem 23ifd)of ©imon bon ^abcrborn bei unb b)alf bei ber

(gefangennähme ©tmon§ (1254). 3U§ aber nad) (Jngetbertä IL £obe ©iegfrieb

bon Söefierburg junt ©rjbifctjof geraärjlt mürbe unb fid) gegen beffen geroalt=

tt)ätige§ (Bebaren 1277 ein 33ünbnifj ber meiften geiftlidjen unb roetttid)en

Jcrritoriatfjerrcn am 9tieberrr)ein unb in äöeftfaleu bilbete, trat aud) ©. III.

bei. ©iegfrieb roarf fid) pnädjft auf bicfen, überfiel im tiefen Söinter beffen

befeftigte ©tabt 9ier;eim unb jtoang if)n äur llntermerfung. ©. ftarb 3nnfd)en

1284 unb 1287. 6r mar bemüf)t, burd) Einlage befeftigter fünfte unb.©täbte,

burd) Sluitaufd) abgelegener 33efitmngen unb friebtidjc ©rmerbungen öon ©ü=
tern fein 2anb ab^urunben unb in fid) ju ftärfen. Saffelbe Seftreben Ratten,

bei nod) größerer ^riebeneliebe fein ©ot)n Submig y 1313) unb beffen ©or)n

SBityelm (t 1338). S)e§ ©rafen SBityelm ©otm ©ottftieb IV. mar im ©egen=

fatj 3U feinem 93atcr unb ©rofibater meniger geneigt, 2)ergemaltigungen rut)ig b,in=

3unet)men ober entfterjenbe 3roiftigfeiten burd) frieblid)e 23ert)anblungen ju fd)lid)=

ten. 2Infang§ nod) mit Sr3bifd)of Söalram befreunbet, berbinbet er fid) 1344 mit

©raf 5lbotf öon ber 9Jlarf, beibe überfallen unb gerftören bie er<}fttftifd)e ©tabt

9ftenben, mcldje befonber§ bem 9Jlär!er ein 3)orn im 3luge mar, ba fie, ein be=

fcftigter ^5unft, unmittelbar an feinen ©renjen lag. Sie $cf)be rourbe 1345 im
Tiobember beigelegt. ©d)on 1354 tag ©. IV. mieber in $er)be mit bem ßrjftift unb

mufjte fid) burd) Urtunbe bom 5. ©eptbr. b. $. -m ©d)abenerfat$ berpftidjten unb

bie Ausübung ber cjeifttidjen ©eridjtebarfett in feiner ©raffdjaft bem ©räbifdjof

jugeftetjen; nod) f)eftiger mar bie $et)be, metdje ©. IV. 1356—58 gegen biefen

führte, er jerftörte beffen ©tabt 2Binterberg, aber aud) bie§mat ermiefen fid)

feine Gräfte in itjrer SSereinjetung al§ unjutänglid) gegenüber bem mächtigen

dürften: er übernahm nad) öoll^ogenem uneben fogar ba§ ^ftarfdjatlamt in

äöeftfaten unb laut Urtunbe oom 6. Secbr. 1358 bie 3)erüflid)tung, auf ©runb
biefer Stellung ben bom (Srjbifdiof mit ben 23ifd)öfen bon fünfter unb s}>aber=

born, ben Ferren bon ber Sippe unb ben ©tobten ©oeft unb fünfter ge=

fdjloffenen Sanbfrieben auf eigene Soften aufred)t p galten. 3lHen biefen gelben
mit bem ©r^ftift geb)en pr ©eite erbitterte kämpfe jroifdjen ©. IV. unb bem
©rafen bon ber 9Jtarf, metd)e ben letzteren 3eitroeiIig al§ Parteigänger be§ @rj=

bifd)of§ erfdjeinen laffen. @ine begann 1352 unb mürbe 1354 burd) 23ermitte=

lung be§ dr^bifdjofS beigelegt: ©. IV. oertor ba§ ©d)(o^ ©d)roar3enbcrg,

roeldje§ jcrftöxt mürbe, unb mu^te £anb fy^beburg (otjne ba§ ©d)to^) abtreten,

©ine jmeite fttybe mürbe beenbigt mittetft 3}ergteid) bom 12. Stuguft 1360,

moburd) bie (Sntfdjeibung ber gegenfeitigen Qforberungen bem ©d)ieb§fprud) be§

@räbifd)of§ bon ^ötn unb be§ 33ifd)of§ bon fünfter übertaffen mürbe. 'Diod)

nad)tb,eitiger für ©. IV. mar bie $eb>e, meldje ber 3lnfprud) be§ ©rafen 6ngel=

bert bon ber Wlaxt auf ©djtof; ^-rebeburg beranlafjte: Engelbert eroberte unb
berbrannte 1366 bie ©tabt 9lrn§berg unb getoann bei bem 1367 burd) 23er=

mittelung be§ Goabjutor§ bon Äöln , Äuno bon gatfenftein , abgefd)toffenen

^rieben ba§ genannte ©d)to|. Sie feinbfelige ©timmung be§ 9trn§berger

©rafen gegen ben bon ber 9ftart benufete Äuno auf§ ftügfte: er bemog ©. IV. unb

feine ©emaf)tin 2tnna bon (Uebe, beren 6^e finberto§ mar, burd) llrfunbe bom
25. Stuguft 1368 it)re ©raffd)aft bem @r,M"tift Äötn für 130000 ©otbgutbcn

3u bertaufen (bie ^auffumme mürbe jum 2:^eil in eine Seibrente umgewanbelt).
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3n einer nadjträgticrjen UrEunbe öom 10. 9ftai 1309 fnüöften fie nod) bie S3e=

bingung baran, bafj ba§ Stafltfi toeber bie ©raffdjaft Arnsberg, nodj eine

baju gehörige ©tabt, 33urg ober ©erid)t je an bie ©rafen öon ber 9JlarI ober

an irgenb einen märfüfdjen 9Jtann öergeben bürje. 9Jtit bem 23. ©eötbr.

1369 erfolgte bie cnbgüüige Abtretung. ©. IV. ftarb al§ ber (efete feines

©tamme§, am 21. gebr. 1371, roar)tid)einIicf> in 23rüf)t, meld)e§ if)m unb feiner

©emafjtin ber (Srabifdjof auf ßebensjeit überlaffen tjatte. (£r mürbe im Dom
ju Äötn begraben, Die ©raffdjaft Arnsberg bilbete feitbem ben feften 9Jcittet=

jpunft für bie £erritortatmac£)t ber $ölnifd)en Gürabifcfjöfe in SÖeftf alert , fie öer*

blieb bem (Sraftift bi§ jur Sluftöfung beffelben bei bem dnbe be§ beutfdjen 9teidj)e§.

©eibertj, Sanbe§= unb Oted)t§gefcb,icb,te be§ £>eraogt1jumä 2Beftfalen I.

grfte 2lbtt)eilung : ©efd)id)te ber ©rafen (Arnsberg 1845) ©. 102—235. —
Daffelbe äßcrf, Dritte Slbtfjeilung : ©efdjicfjte be§ 2anbe§ unb feiner guftänbe

(2trn§berg 1860). ©. 310—323. — öon £aeften in 3eitfdjriit be§ SBergifcfjen

©efd)id)t§öerein§ III. ©. 236 ff. 284. 289 f.
— Sobien, Denfwürbigfeiten

au§ ber 23ergangeüt)eit 2BeftfaIen§ II, 1. ©. 34—83.
Greceliu§.

©ottfrieb IL, £eraog öon ^lieberl o t tj
ringen, t 1023, au§ bem

^aufe ber fog. Strbennergrafen , mar ein ©otjn jene! ©rafen ©ottfrieb be§ ©e=

fangenen, ber fid) in Dtto'§ III. 3eit bei ber Serttjeibigung 33erbun§ b,eröor=

trjat unb bei bicfer Gelegenheit in bie ©ejangenfdjaft be§ franaöfifdjen J?önig§

Sottjar geriet^, bie er tauge erbulben mufjte; feine 90>cutter mar sJJlatr)iIbe , bie

£od)ter be§ ©ad)fenf)eraog§ Hermann 35illung, metdjc in erfter @b,e mit 33al=

buin bem jüngeren öon gtanbern öermäb/lt mar. Da§ <g>au§ öereinigte mit

ber ©raffdjaft SSerbun bebeutenbe allobiale Sefifeungen in Trabant unb glanbern,

beren 93UtteIöuntt bie 33urg ©entjam getoefen p fein fdjeint, unb meldte unter

bie fünf ©öijne ©ottfriebä be§ befangenen geseilt fein merben. llnfer ©. be=

gegnet auerfi bei ber Seictjenfeier Dtto'ä III. au 2lad)en (2lürit 1002), bei ber

fid) bie meiften antoefenben ©rofjen für bie 9}ad)fotge £>ermann§ öon ©d)tt)aben

ertlärten, mufc fid) aber batb an «gjeinrid) IL angefcrjtoffen tjaben, ben er in

feinen lottjringifdjen kämpfen fräftig unterftübte. ^afjrfd) einlief) im $• 1012

mürbe er nacb, bem £obe bei <£)eraog§ Otto öon 9tteberlotf)rtngen, nne e§ Ijeifjt,

auf ben 9tatt) be§ SBifdmfg ©erarb öon (Sambrai (f. b.) au beffen Dtadjfotger

ernannt, rjatte aber mit ber @iferfucf)t unb bem bleibe ber mäd)tigften Dtinaften=

gefd)ted)ter be§ 2anbe§, ber ©rafen öon £ötuen=.!pennegau unb 9camur, bann mit ben

Sßermanbten berÄaiferin^unigunbe, benßuremburgern, unb benörajen ©erwarb öon

6Ifa| unb SDietrid) öon -^ottanb lange au fämöfen, erje er feiner ©teEung allfettige

Slnerfennung erwarb, giac^bem eine 1012 ober 1013 unter feiner Leitung unter=

nommene ^Belagerung öon Sömen erfolglos geblieben mar, errang er am 12. ©eptbr.

1015 bei gteuruS ober gtorenne§ einen ©ieg über bie ©rafen 9teginar öon

^ennegau unb beffen Oljeim Santbert öon Sömen, ber in ber ©djlacrjt fiel.

2antbert§ ©ol)n, ^einrieb, unb 9teginar festen inbe^ ben $amöf fort, unb aud)

ber ©raf ©erwarb öon @tfa^ beb^arrte im Söiberftanbe gegen ^erjog unb ^aifer.

31ber in einer ©c^Iac^t öom 27. Stuguft 1017 (ber Ort ift unbefannt), bie mä)
bem 23erid)t SLt)ietmar§ mie eine 5lrt öon ©otte§urtl)eil über bie lange f^er)be

entfcb.eiben foEte, betjauötete ©. bie Oberljanb; feine geinbe, auf beren ©eite

aud) ber nadjmatige Äaifer ^onrab IL fämöfte, mufjten unter großen SBerluften

ba§ 5cft) räumen. Darauf erfctjien ber $aifer im grü^jalir 1018 in 9iieber=

Iotl)ringen unb öerföb^nte auf einem großen g^eoen§iage au Ttimtoegen bie

©egner, öon benen Sfteginar öon ^ennegau eine ^Rtdfcjte ^)eraog ©ottjrieb§ t)ei=

ratljete. Den fo tnieberf)ergeftetlten Sanbfrieben ftörte aber fc^on im nädjften

Sa^rc ©raf Dietrich öon ^ottanb, ber fiel) utredjtifc^en ©ebietel bemädjtigte
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unb ba§ 2M§ttjum in jeber 2öeife ftfjäbtgte. Segen ifjn 30g unter (Bottfriebä

gütjrung ein grofjei fottjringifdjeä .Speer, 3U bcm bie 23ifd)öfe öon $öln, 8ütttd§,

(Sambrai, Utrecfjt unb nun aud) ber ©raf öon £>ennegau itjre Plannen gefreut

tjatten, ba§ aber — efjer in bem SBinfel 3rotfdjen 9Jccrroe unb alter Watä, al§

bei bem rjeutigen Sßlaerbingen — am 29. 3uli 1018 öon ben frieftfctjen Säuern
eine furdjtbare Wieberlage erlitt. ©. felbft mürbe fdjroer öermunbet unb ge=

Tangen , aber fd)on nad) einigen Sagen bon 2)ietrid) roieber freigetaffen , nadj=

bem er bem ©egner öotte (Btraffofigfeit öerfprodjen tjatte. ^m 9tuguft 1023
mar $. bei ber 3ufammenfunft 3U 5öoi§ 3roifdjen feindet) II. unb $önig
9toöert öon Sfranfreidj zugegen; nod) in bemfelben Statjre aber ftarb er — ber

£obe§tag ftetjt nidjt feft — in rjorjem Sllter, finberto§, aber mit «Spintertaffung

eine§ anfeljntidjen SdjatjeS. ^n bem Älofter be§ tjeil. S3itonu§ 3U 33erbun, ba§

feinem £mufe fetjr nat)e ftanb, unb bem er felbft reidje ©djenfungen jugeroenbet

tjatte, mürbe er beftattet. ©ein 'Dtadjfolger im ^erjogtrjum mürbe fein jüngerer

23ruber ©o-jelo, bi§ batjin 9Jiarfgraf öon 9lntroerpen.

£>irfdj, Satjrb. be§ beutfdjen 9teidj§ unter ßeinrid) II, I—III. ©iefe=

brecht, ®c]t$. ber beutfdjen Äaiferjeit II. 23refjlau.

©Ottfricb, 3UÖenannt ber 33ärtige, <£>er3og öon Sotfjringen, anfangs

(1044— 47) be§ oberen, fpäter (1065— 69) be§ nieberen, feit 1057 aud) §er3og

öon <5poteto unb 9Jlarfgraf in ber 5))enrapoli§ , ältefter <5otjn be§ 6erjog§

(Sojelo öon ßottjringcn unb beffen 'Jülittampfer in ber ©ctjtadjt bei 33ar, bie am
15. ftoöember 1037 gefdtjlagen , tjauptfädjltd) burcr) bie £apferfeit be§ jungen

©. ju ©unften ber S)eutfd)en entfdjieben mürbe; matjrfdjeinlid) fdjon bamal§
9)cttt)er3og feine§ Söater§ in £)öer=2ottjringen, meldje§ nadj bem 2obe ©o^eloS (geft.

1044 matjrfdjeinlid) am 19. Slpril) gan3 auf it)n überging. $m |)er3ogttjum

öon ftieberlottjringen folgte auf (Mogeto fein gleichnamiger ©otjn ©03eto ber

jüngere, and) subenannt ber ftei^e; er fuccebirte auf ©runb einer letjtttrittigen

Verfügung be§ 3)ater§, metcfje $önig «Spetnridt) III. im 23orau§ gebilligt tjatte

unb unöer3üglict) au§füt)rte, aber unter tjeftigem Söiberfprud) ©ottfrieb§ , ber

Weberlotrjringen für ficrj in Slnfprud) natjtn, bie gan3 Sottjringen umfaffenbe

§er3og§geroalt feine§ 25ater§ ungeteilt fortfefeen mottle. SDiefer SBibevftreit

btjnaftifcljer Slnfprüctje unb ^ntereffen, an fiel) nictjtS UngemötjnlictjeS in ber ba=

maügen S e^> tn ber ©efct)ict)te be§ beutferjen 9teict}§ unter ben erften $aifern

be§ fräntifd)en §aufe§, erljiett jebodj eine befonbere ©ct}ärfe unb ungemeine 33e=

beutung baburet), ba^ er öon öornrjerein meniger 3mifcr)en ben beiben fürftlicrjeu

SSrübern, ©. unb ©ojelo bem jüngeren, at§ sroifcrjen jenem unb bem 9teict)ö=

obert)aupte, bem gleict}fall§ jugenblict)en, energiferjen unb eben bamat§ fiege§ftot3en

Äönig ^peinrict) III. geführt mürbe. <5o beiföntict) unb bi§ 3U einem gemiffeu

(Brabe auet) ^rtneipiett 3ugefpikt, roeil je nact) bem 2lu§gange ba§ ^önigtljum ober

ba§ gürftentt)um at§ folct)e§ öerftärft merben mutete, mar biefer sJZacl)fo(geftrcit

e§ benn auet), ber 6ottfrieb§ meitereS Seben 3at)re lang ausfüllte, it)m mie fein

anbereS ßreignifj ^nljalt unb 9tict)tung gab. Um 3um 3^le 3U fommen unb
öon Jpeinrict) III. ju ei^roingen, ma§ biefer ifjm betjarrücl) öertneigerte, griff &.
3U jebem Mittel, aud) 3U bcm ber ßmöörung unb ber Serfcrjmörung mie mit

eintjeimifcfjen
, fo auet) mit au§märtigen dürften, ©inen erften ©erfuet) oer 5lTI

mactjte er fct)on tmSf. 1044. SSerbünbet mit $önig ^einrid) I. öon granfreid)

empörte er fiel), nadjbem ^einrid) III. fogleid) auf bie erfte Äunbe öon (SottfriebS

Umtrieben eingefdjritten mar, itjn reid)§gerid)tlid) aller 9teid)§tel)en , aud) be§

."pei^ogtrjumS, entfetjt tjatte, unb e§ entbrannte nun ein innerer Jhieg, mie matt

il)n feit ben erften unruhigen 3at)ren ®onrab§ II. nid)t met)r erlebt tjatte. £>a§

gan3e linf§rljeinifct)e Seutfdjlanb mürbe in 2lufrut)r öerfetjt; bi§ nad) Surgunb
Ijinein ber3meigte fid) ber $ampf; erft einige gtüdlidje 2öaffentt)aten be§ Königs
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felbft beenbeten it)it 3um Nacheile ©ottfriebS. Glitte be§ ^. 1045 untermarf

er fid) unb mürbe öon ben dürften be§ 9teid)§ 31t einer -Ipaft toerurtrjeilt, bie er

auf bem feften ©iebidjenftein bei £)atte öerbüfjte. ©ie bauerte nicfjt gan,} ein

Safjr, 3U einer Neicrjgöerfammtung , meldje ,£einrid) III. im 9ttai 1046 ju

Sladjen rjiett , mürbe ©. mieber in greiljeit gefeijt. 9(ud) ba§ öerjogtrjum öon

Döertotfjringen gab ber Äönig irjm, nadjbem er fid) tiffenttidj Qebemütfjigt t)atte,

al3 Seijen aurüd, mäfjrenb Niebeilottjrtngen , maljrfdjcintidj meit ©ojelo ber

jüngere in^mifcrjen geftorben mar, eben bamat§ auf einen anberen lotfjringifdjen

©rofjen, auf griebridj öon Sujemburg, überging, ^nbeffcn mcber bie erlittenen

Unfälle, bie Niebertagen im falbe unb bie ©efangenfcfjaft , nodj ber ©nabenact

be§ $önig§ öermodjten ©ottfriebä (Jtjrgeis ju bänbigen, fein 9Jtad)t|"treben ju

bämpfen : trofeattebem tjiett er feft an ber Slbfidjt fid) jum ^erjog öon gan,^ £otrj=

ringen p madjen unb fdjon im <$erbfte be§ $. 1047, at§ Äönig ^einrieb, III.

öon feinem ütömerjuge unb ber Äaiferfrönung rjeimgeferjrt einen $rieg gegen

ba§ abtrünnige Ungarn beginnen mottte, empörte ©. fid) auf§ Neue. 5ln

SSunbeegenoffen fehlte e§ irjm aud) bte§mal nidjt: mehrere bebeutenbe ßaienfürften

au§ ber Nadjbarfdjaft ,
s3Jtarfgraf 23albuin V. öon fylanbcrn, bie ©rafen -öer=

mann öon 2fton§ unb SDietridj öon Apottanb , fdjtoffen fid) irjm mittig an unb

liefen fid) öon ©. ju ©emalttrjätigteiten fortreifsen, meldje, mie bie ^erftörung

ber alten 9teidj§öfal3 3U Nimmegen, bie (Sinäfdjerung öon SSerbun, bie 35er=

toüftung unb s4>lünberung bifd)öftid)er ©ebiete, namentlid) ber ^irdjen öon Utredjt

unb ßüttidj, bie SGßelt mit ©djreden unb Slbfdjeu erfüllten. Slber foldjer |)erau§=

forberung cntförad)en bann aud) bie SInftrengungen be§ $aifer§ unb ber irjm

treu gebliebenen Surften, um bie Rebellion 3U unterbrüden, in§befonbere ©. p
überm altigen. S)a§ (Jrfte mar, bafj ber ßaifer irjm ba§ oberlotrjringifdje ^erjog*

trjum mieber entzog unb e£ einem elfäffifdjen ©rofjen , Slbalbert , übertrug.

@§ folgten bie SBünbnifjöerrjanblungen be§ $aifer§ mit ®önig ^cinrid) I. öon

granfreid), ber frürjer auf ©ottfrieb§ «Seite geftanben rjatte, märjrenb er jeüt mit

bem $aifer ^rieben unb greunbfdjaft fdjlofj ;
ferner bie kämpfe ber totrjringifdjen

©etreuen be§ Äaiferä mit ©., meld)er gmar in einem treffen bei £ljuin an ber

©ambre (Snbe 1048 feinen Nebenbuhler, ben -öerjog Stbalbert, befiegte unb er=»

fdjtug, aber balb barauf im Januar 1049 burd) bie öereinigten geiftlictjen Ferren,

bie SSifd)öfe öon 9Jteü, Süttid), Utred)t eine empfinblidje Nieberlage erlitt; enblid)

eine grofje Koalition, meld)e ber ßaifer im %. 1049 gegen bie lotipngifdjen

9tcbetten §u ©tanbe brachte unb fogleid) in SBemegung fe|te: ba§ Aufgebot ber

bänifdjen ©eemad)t, bie |)ülfeleiftung be§ englifdjen Äönig§, ba§ 6infd)reiten be§

römifdjen 5]3aöfte§ £eo IX., ber ©. unb Salbuin ejcommunicirte, fur^ bebor ber

ßatfer gegen fie in§ gelb 50g. @iner fo überlegenen 9)cad)t füllte fid) nun aber

©. nid)t gemadjfen, er trennte fid) öon SSalbuin, ber nur ber ©eroalt meidjen

mottte, ftettte fid) bem üaifer freimittig in Stachen unb mürbe öon irjm in £aft

genommen, inbeffen nid)t fo ftrenge beftraft, mie er e§ orjne 3^ e ii et öerbient

rjatte. Sluf bie gürföradje be§ 5ßapfte§ fd)enfte ber Äaifer ib,m ba§ Seben, er

begnügte fid) bamit ©. at§ ©efangenen bem @r3bifd)of öon 2/äer ju übergeben

unb aud) biefe ,<paft bauerte ntd)t lange, ©djon im S- 1051 mürbe ©. mieber

auf freien gu^ gefeilt; eine 5Befiüung, meldje er frütjer öon bem fölnifd)en @r3=

ftift 3u fielen getragen blatte, mürbe irjm auf Sefetjt be§ $aifer§ 3urüdgegeben

;

audj bie öolitifdje Saufbarjn erfdjlo^ fidj ©. öon Neuem, ba ber $aifer ib^n eben

bamat§ mit bem Stmte betraute, bie 9teidj§gren3e gegen ben mieberum abtrünnigen

SSalbuin öon glanbern, alfo ©ottfrieb§ ^auptöerbünbeten öon 1047, 3U fdjü^en.

2Iber rjcrsogüdtje ©emalt unb Stellung räumte ber Äaifer ©. bamit nidjt ein:

bie beiben totljringifcrjen ^erjogtpmer maren bamalg unb blieben nodj lange in

anberen ipanben, 9lieberIot§ringen im S5efi| gräfrridjä öon Sujemburg, mä^renb

5lHgem. beutfdje SBiogra^^ie. IX. 30
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in Dberlottjringen auf ben bon ©. erfdjtagenen ^Xbatbert ein naljer 93erwanbter,

©raf ©erwarb bon (Hfafj, gefolgt war: et ift ber Stammbater alter fotgenben

•öerjoge Don Dbcrtotljringen ober bon £otf)rtngen fdjledjtljin, im fpäteren ©inne

beS SöorteS. @iner SBteberljerftettung ©ottfriebS als -gjerjog war ber $aifer

burdjauS entgegen, aber jener felbft fdjeint fie nichts beftoweniger erftrebt jn

Ijaben; jcbenfallS war er ntd)t gewillt in ber untergeorbnetcn Stellung, weldje

ber Äaifer U)tn juletjt angewiefen tjatte , ruljig ju beharren , fonbern rafdj ent=

fdjloffen griff er ju, als fid) iljm eine ©elegenljeit barbot für bie ferneren @in=

bufscn, bie er in Seutfdjfanb erlitten tjatte, in Italien entfdjäbigt p werben.

5DiefeS gefdjat) im $• 1054 burd) feine 9)ermälj(ung mit 58c a tri j, ber SSittwe

unb Radjfolgerin beS überaus reidjen unb weitgebietenben s]Jtarfgrafen 23oni=

factuS bon £uScien, ben aufjer feiner ©emaf)lin brei $inber überlebten, ein Soljn

gtiebrid) unb jwei ütödjter 33 ea trir unb 9ftatr)itbe, fämmtlid) fucceffionS=

fät)ig, aber aud) fämmtüd) unmünbig unb fd)on beSIjatb beS SdjutjeS bebütitig,

ben ©., Waffenfunbig unb ftaatSmännifd) gewanbt, wie wenig anbere dürften beS

9teid}§, in SluSfidjt [teilte, gür itm mar bie 33ermät)lung mit 23eatrir nidjt

bloS im 2lltgemeinen t»ort^etir;aft , fonbern fbeäell unb redjt eigentlid) für feine

^ntereffen in Sotfjringen förberlid). 2)enn bie ^eirnatt) ber SSeatrir mar Dber-

lott)ringen, ber im $. 1033 berfiorbene .^cr^og ^riebrid) mar itjr $}ater unb fie

als 2Ittobiaterbin ^-riebridjS roar mit itjretn 23aterlanbe aud) nad) iljrer 23er=

mäfjlung mit 23onifaduS in 3u fammm^ at1 9 geblieben. ©aju fam nod) ein

2InbereS. ©ottfriebS 23rubcr $tiebrid) blatte mittlerweile in Italien eine gtänjenbe

Saufbafjn gemad)t: burd) bie ©un[t beS 5ßab[teS 2eo IX. bon Sottjringen

nad) Rom berfeüt , toar er Garbinal ber römifdjen $irdje unb unter ben bcr=

trauten Ratfjgebem btefeS großen Regenerators ber römifd)en -£>ierard)ie einer ber

einflufjreidjften geworben. 2lud) biefe SSejietjungen rourben für baS gemeinfame

^ntercffe ber beiben 23rüber erft redjt nutjbar, wenn $riebrid)S fird)tid)e SBürben

einen entfprecrjenben Weltlidjen 3uWad)S burd) ©. erhielten, mit anberen 2£ortcn:

wenn 23eatrir, bie lotfyringifdje <£>er<wgStod)ter, Weld)e als Radjfolgerin beS 23oni=

faciuS , als (£rbin beS .gmufeS bon Ganoffa in £)ber= unb 9ftittelttatien weitaus

bie erfte fürfttidje ^adjt rebräfentirte , ©ottfriebS ©emaljtin würbe. 6in llm=

ftanb l)ätte allerbingS an biefem ^lane irre madjen, bon ib^m abfdjreden lönnen

:

e§ war nidjt an^unebmen, ba^ ber ^aifer, p beffen näd)ften SerWanbten 58eatrir

al§ <5d)Weftertod)ter feiner Butter ©ifeta gehörte, itjre Sßerbinbung mit einem

fo burd)auS unpbertäffigen SSafallen, wie cS ©. War, jugeben würbe. <So war
eS benn aud) in ber Xljat: nad)bem fid) ©. unb SSeatrij 6nbe beS $. 1054
nid)t bloS ot)ne ^uftimmung, fonbern aud) ol)ne 23orwiffen beS $aiferS bermät)tt

Ratten, mu^te jener fogleidj wieber ju ben äöaffen greifen, um bie neu gewonnene

(Stellung gegen ben $aifer ju beraubten unb ob it)m baS gelingen würbe , War
wenigftcnS momentan zweifelhaft. ©d)on im grüt)jat)r 1055 erfcrjien ^einrid) III.

felbft in Cber = Italien an ber Spi^e eines bebeutenben ^eereS unb bon borne=

herein 3U grofjer (Strenge entfd)loffen, fo ba^ er 3. 35. Seatrij, bie fid) aus freien

«Stüden 3U ir)m begab , als ©efangene beb^anbclte. 0. wid) ibm beSl)atb in

Italien auS, er begab fid) in feine beutfdje ^eimatl), in bie ÜZiebertanbe , ber=

bünbete fid) aufs 9teue mit bem ftetS abtrünnigen iBalbuin bon glanbern unb
unterftüfete ib^n bei einem Singriff auf SlntWerben, bei einer ^Belagerung biefer

wid)tigen ©renjfefte. $nbeffen als ^erjog griebrid) mit feinen ©etreuen 3um
©ntfaü b^eranjog, Widjen fie bor ib^m jurüd. lleberljaubt bezweifelte ©. balb

mit SBaffengeWalt etwas auSjurid)ten ; nadjbem ber $aifer auS Stötien äurüd=

gefetjrt unb anberer Rebellen ob,ne fflüfy -£>err geworben war, [teilte ©. bie

geinbfetigfeiten ein; aud) berfönlid) näherte er fid) bem ^"aifer Wieber unb ergab

fid) iljm, wie c§ fdjeint, auf ©nabe unb Ungnabe. ^cinrid) III., tro| ber legten



©ottfricb, .£. b. ßotfjringen. 467

Erfolge bon fdjtoeren 9tegierung§forgen bebrängt unb ber -Eingebung aller dürften

bebürftig toie er toar , lief} ©nabe toalten. ©. Blieb ftrafloä , bic 'DJtarfgräfin

SSeatrij
,

feine ©cmarjliu , bon beren brei ifinbern nur nodj ein einjigeä , bic

fpäter fo Berühmte 9Jcatrjilbe , am ßeben toar, ertjielt bie ^reiljeit unb bamit

ben (Satten toieber. 23alb barauf am 5. DctoBer 105G ftarB Äaifer £)einridj III.,

nacrjbem er, toie bereinjett, aBer nidjt unglauBtoürbig Berichtet toirb, @. toteber=

rjolt geBeten rjatte, feinem unmünbigen ©orjne nnb sJtadjfoIger ^einrieb, IV. bie

£reue 3U Betoarjren. ©etoifj i[t: bie $aiferin SGBittroe 2lgne§ als Sßormünberin

Äaifer -£einridj§ IV. fotoie ber römifdje 5ßapft SJictor IL, ber nadj bem SÖunfdjc

be§ fterBenben $aifer§ ber' bornefjmfte iJtatljgeber ber 9tegcntin mürbe, Beibe Boten

9Me§ auf, um fid) ©. ^um $reunbe ju machen. 33errjanblungen, bie im SJecemBer

1056 in $ötn ftattfanben unb augleidj auf 33atbuin Sejug Ratten, führten 3U

einem förmlichen Sfriebcn§fd)tuf} ^tuifc^cn ©. unb $aifer ."peinrid) IV. ©ottfrieb§

Gürje mit SSeatrij unb ber barau§ fotgenbe 2tntrjeil an bem marrgräftidjen 9tegi=

ment üBer bie fämmttidjen -^errfdjaften be§ berftorbenen 93onifaciu§ tourben nidjt

toeiter Beftritten; audj bie lotrjringifdjen Slllobien unb SrBlerjen ®ottfrieb§ gingen

mit 9tu§narjme be§ oberen -§erjogtl)um§ toieber boHftänbig in feinen 23efitj über

unb bon biefer fieberen ©runbtage au§ geftaltete fidj bann ©ottfrieb§ toeitereä

©djidfal, bie lebte größere Epodje feine§ öeben§ entfpredjenb ben brjnaftifdjen

Sntereffen, auf bie er e§ bon jetjer abgefeljen rjatte, e§ enttoidelte ficij in bem=

fetBen 9Jlafje günftig mie ba§ ©ebeiljen bc§ 9veidj§ toätjrenb beffen gurüdging,

toie namenttictj ba§ $önigtrjum in Verfall geriet!) unb bie ariftofratifdjen ^actoren

ber Sßerfaffung, geiftticfje§ unb toelttidje§ gürftentljum überhaupt bie Oberrjanb

gemannen. Sn ben erften $arjren ßaifer ,£)etnrid)§ IV. unb fo lange er unter

ber äJormunbfdjaft erft feiner Butter, ber Äaiferin, bann einzelner dürften

ftanb , toar ©. borjugStoeife in Italien trjätig : beteljnt mit bem ^er^ogtrjum

©poteto unb ben ba^u gehörigen marrgräftidjen Üledjten, toetdje unmittelbar bor

iT^nt Spapft Victor II. Bi§ 3U feinem £obe am 28. Sutt 1057 bom Äaifer ju

ßerjen gerjabt rjatte, toar (&. in biefer 3eit bor allem at§ itatienifdjer 9teid)§fürft

Bebeutenb. ^n§Befonbere narjm er tebrjaftcn unb bietf'adj mafjgebenben ^Intrjeil an

ben römifdjen Vorgängen, an ber rjierard)ifdj=brjnaftifdjen Spolitif feine§ 33ruber§,

be§ 6arbtnal§ griebridj , ber am 2. Sluguft 1057 an ©teile 2)ictor§ jum
5papft getoärjlt unb at§ foldjer ©tebl)an X. genannt, feinerfeit§ in SBe^ug auf

($. bie toeitgerjenbften ^ßläne berfolgt , unter anberem ib.m bie ßaifertrone

jugebacfjt Ijaben foll. ferner nadjbem ©tebtjan fc^on am 29. ^Mr^ 1053 ge=

ftorBen toar , Beteiligte fieb, ©. an ber s3teuBefefeung be§ ^abfttljumS, an ber

SSerbrängung 5Benebict§X., ber lebigticrj ein ^]3arteil)aubt, nur bie alten gaftionen

ber 6re§centier unb Xu§!utaner für fictj Blatte, unb an ber GSrrjeBung be§ S8tfdt)of§

©erwarb bon ^l°^' en3- s
3iäd)ft bem ©influ^ be§ bamal§ fcb,on mächtigen Sarbinal§

^»ilbebranb, be§ fpäteren ©regor§ VII., rjatte ©erfjarb al§ ^apft ^ifotauS II. fein

ßmborfommen toie feine (Srfolge Ijauptfäcljlidj bem Seiftanbe 6>ottfrieb§ ju ber=

bauten, toofür biefem in einem Kampfe, ben er mit ber toiberfpitnftigen ©tabt 2Incona

3u befterjen rjatte, bie llnterftüfeung be§ 5papfte§ ju SE^eil tourbe. 2tucfj toäljrenb be§

©crjiSma, toeldje§ nadj bem 2obe bon 5ßapft 9Kcolau§ II. (geft. am 27. ^yuti

1061.) ätoifdjen ben Beiben 5parteirjäuptern Sllejanber II. (5lnfelm bon ßucca)

unb £)onoriu§ II. (ßabatu§ bon ^arma) au§bracl), behauptete ficrj ©ottfrieb ju=

näcrjft al§ bortoaltenbex 9JcadjtrjaBer in ben römifdj=itatienifdjen 35erl)ättniffen.

©erabegu epodjemadjenb tourbe fein Eingreifen im $. 1062, at§ Beibe ^rätenbenten

mit ben SBaffen in ber «^anb fid) unmittelbar gegenüberftanben, in unb um
9tom mit einanber ßrieg führten. S)a 30g audj ^er^og ©. mit |)eere§mad)t

bor 9tom unb nötigte beibe Parteien nidjt blo^ bie geinbfeligleiten einstellen,

fonbern überhaupt iB,ren ©treit nidjt merjr eigenmädjtig toeiterpfüfjren , fid) ber

30*
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ßntfdjeibung be§ 9teid)§obert)aupte§, be§ Königs £>einrid)§ IV. ju unterwerfen. @rft

feitbem fudjtc aud) Aleranber II. feine Anfprüdje nur in SBerbinbung mit bem

beutfd)en £>ofe unb mit Unterftütutng be§ beutfdjen (Jpi§copat§ burdjjufetjen.

2ics gefdjat) auf einem @oncil, meld)e§ @nbe sDtai 1064 ,wi
sJJiantua, einer ber

Apauptftäbte be§ marfgräflidjen <£>aufe§ bon @anofia ftattfanb unb in ©egenwart

©ottfrieb§, t)öd)ft Waljrfdjeinlid) aud) in Uebetcinftimmung mit befielt Abftdjten

feine für 9lteranber IL fo günftigen SBefdjlüffe fafjte. Samit famen ©ottfrieb§

(Sinwirfungcn auf Italien öorläufig 3um Slbfdjlufj. @nbe be§ 3fa^re§ 1064

begab er fid) über bie Alpen, um längere 3 e 't in Seutfdjtanb <m bermeilen,

bem jungen Könige, bem bei feiner 2öerjrt)aftmacrjung (Snbe 1065 ©. at§

©djilbträger jugewiefen würbe, natje ju fein unb a(§ ßaienfürft neben fo r)ot)en

Prälaten, Wie e§ bie @rjbifcf)öfe Anno bon $ötn unb Abalbert bon <söamburg=

33remen Waren, an ber 9teid)§regierung perfönlid) Antfjeil ju nehmen. Aud)

fein bt)ttaftifd)c§ ^ntereffe Würbe nocr) einmal in einer SSeife befriebtgt, bie wie

eine ©enugtt)uung für bie frürjer erlittenen Unfälle unb IRieberlagen erfdjeint.

Al§ ^er^og $riebrid) bon ftieberlottjringen am 28. Auguft 1065 ftarb, würbe

©. ber Wadjfolger feine§ ehemaligen 9lebenbüt)ler§ unb fo im Sefttje eben be§=

jenigen 9teicl)§let)en§ , weldje§ urfprünglid) unb fo lange ber bornetmtftc ©egen=

ftanb feines @£)rgetje§ gewefen War, natmt er jetjt audj in 2)eutfdjlanb wieber

eine t)öd)ft bebeutenbe Stellung ein. Unter ben Weltlichen dürften be§ gefammteu

9teid)e§ war bamal§ ftiemanb, ber e§ mit it)m an äöürben, 9teidjtf)um unb

Unabtjängigfeit aufnehmen tonnte; unter ben geifilidjen ©ro&en tjatte ©. nur

wenige ebenbürtige 9tibalen unb wa§ ben jungen $öntg <£)einrid) IV. betrifft,

fo macrjte biefer alterbingä 33erfudje, fidj bem Uebergemidjt be§ mächtigen 2otrjrin=

ger§ ju entstellen, aber bergeblid): nid)t einmal eine üteidjstjeerfatjrt, wetdje

$önig |>einricrj IV. bollftänbig gerüftet im Februar 1067 nad) Italien

antreten Wollte, bermodjte er au§pfür)ren, Weil ©ottfrieb it)m juborgefommen

War unb e§ unternahm , bie widjtigfte Angelegenheit , um bie e§ fid) bamat§

tjanbette, bie 23ertt)eibigung bon 9tom unb gan<* Mittel = Italien gegen einen

Angriff ber unteritaüenifdjen Normannen auf eigene ^>anb ju orbnen. An ber

©pitje etne§ §eere§, bei bem fiel) u. a. ^ßapft Atepnber II. befanb, trat ©. im
9Jtat 1067 ben Normannen am ©arigliano entgegen, er erntete jebod) Wenig

9tur)m, ba er nad) einem fleinen, in jeber «£)inftct)t unbebeutenben treffen bei

Aquino bie ^einbfetigfeiten einftettte unb mit bem Dtormannenfürften Üiidjarb

^rieben fcrjlofj. (B war ein Abfommen, WeldjcS im ©runbe »Jliemanb befriebigte,

wot aber bem gegen ©. überall beftetjenben 5Dli^trauen neue 5tarjrung gab.

S3efonber§ ftart regte e§ fid) bie§mal in 5Rom bei ^ßapft Aleranber unb ben (£ar=

binäten , Weldje überbie§ nod) baburd) gereift würben , ba^ ©. balb nadj feiner

normannifdjen (Srpebition eine ^ufammenfunft mit bem ©egenpapft 6abalu§ rjatte.

2Benig fel)tte, fo wäre er wie mit bem beutfdjen $önig§t)ofe, fo aud) mit ber römiferjen

Gurte jerfallen. 5Den S3rud) öer^tnberte jebod) ein 2lct ber Unterwürfigfeit, wie fie

Ipersog ©ottfrieb gegen bie ilirdje unb bie oberften 2räger ber $ird)engewatt aud)

fd)on früt)er gezeigt t)atte. ©o l)atte er 3. S. für ba§ Un't)etl, Weld)e§ er im Saljre

1047 ben Äirdjen unb ^löftern üon SSerbun jufügte, öffentlich SSufee getl)an,

er rjatte fid) ju bebeutenben Opfern unb $afteiungen berftanben unb biefe tjatten

nteb^r al§ 2öaffentt)aten unb Weltlidje ^ßotttif baju beigetragen it)m bie ^u=
neigung unb Unterftüfeung ber t)ot)en ©eiftlid)teit ju erwerben, ifm 3U einem

greunbe ber $irdje im weiteften 6inne 3U ftempeln. %e%t, Wo biefe gfreunb»

fdjaft ju jerrei^en brol)te, befeftigte fie ©. Wieber in äf)nlid)er Sßeife. S)em

^apfte, ber in feinem Unwillen unb Watjrfdjeinlid) unter Berufung auf ,ju na^e

5ßerwanbtfd)aft bie @f)e jwifetjen ©. unb 33eatrir getrennt ^atte , leiftete er bie

betätigte ©enugttjuung : er berpflidjtete fid) au§ ben it)m unb SSeatrir gemein=
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fdjafttidjen Bedungen ein 9Jtöndj8ftofter ju ftiften , wie man annehmen barf,

gegen SSicberaufb/bung beS (Sb,eöerboteS. SDer Ort, ben (8. für bie Stiftung

wählte, tag in feiner totrjringifdjen .^eimatb,, eS mar feine 23urg 33ouiüon in

ben Strbennen, untoeit beS St. £ubertuSftofterS
,

fpäter Berühmt al8 .fraupt-

bürg ©ottfriebS, beS erften ^reu^fafjrerS. Sie Stiftung beS ÄtofterS öon

St. üpeter in SBouüton toar ^erjog ©ottfriebS leiste £ljat. Serjon Iranf, als er

nadj Bouillon fam um bie öorbereitenben Slcte in ^ßerfon üor
(
mneb,men, genaS

er öon biefer Äranfljeit nidjt mefjr, unb erfanntc felbft, bafi eS mit itjm ju

(Snbe ging. Satjer bie Uebergabe feines Saniertes an üTtjeoberidj, ben 2tbt öon

St. Hubertus, jum $c\ü)en öotlftänbiger 2Bettentfagung unb bie Ueberfiebelung

bon Bouillon nad) Berbun, ber Stabt feiner 23äter. |)ier ftarb ©. am
21.2)ecbr. 1069, mit Apinterlaffung bon jtoci Äinbcrn, reelle itjm 2)oba, feine

erfte ©emab/Un geboren tmtte, eines SotmeS, ©ottfrieb (beS Bucttigen), ber bem

2)ater im Jperjogtrjum üon s3tiebertott)ringen folgte, unb einer £odjter 3 b a , metcfje

bermät)tt mit einem franaöfifdjen Äronöafallen, mit bem ©rafen SuftadjiuS üon

SSoulogne, bie Butter ©ottfriebS öon SBouitton, beS Eroberers bon ^erufatem, mürbe.

S)ie gtje ©ottfriebS mit Beatrir. bon £uScien mar finbertoS, inbeffen bie fürftticbjC

9Jcact)t , weiche fidj in biefer Berbinbung öerförperte, auf ü}i beruhte, blieb ^u=

nädjft ungeteilt. ©. tjatte recfjtjeitig bafür geforgt, bafc 9Jlatt)ilbe, bie alleinige

Erbtodjter ber Seatrij, bie ©emarjtin feines gleichnamigen Sot)neS ©ottfrieb

mürbe. ^fjre Bermäb/tung fiel ungefätjr jufammen mit bem £obe beS alten

<£er,mgS. So enbete in flöftertidjer 3ul'ücEge3ogent)eit ein gürft, ber bie längfte

3eit feine§ SebenS rjinbureb, nur feinen metttidjen ^ntereffen nachgegangen mar

unb inbem er fie fdjliejjtict) faft nacrj jeber 3fticr)tung tjin befriebigte, nidjt nur

feiner ^ßerfon unb feiner Srjnaftie eine ungemöt)nticf)e Bebeutung gab, fonbern

aud) baS beutfdje Ofütftentljum als fotcrjeS mefentlid) förberte, feiner Erhebung

über baS Äönigtrjum mädjtig S5orfctjuB teiftete. Slucb, bie Ijterardjifdje Stidjtung,

in ber ftcb, baS beutfetje gürftentljum unter .gjeinrtdj IV. ^unädjft unb öorraiegenb

bemegte, ift ilpn üon ©. öorgeäeictjnet toorben: er ^uerft fudjte unb fanb ben

9tücf£)alt, beffen er gegen bie oberfte 9reidjSgetoatt, gegen baS $aifertt)um beburfte,

nidjt met)r auSfcrjtiefjlid) bei feinen 9JUtfürften ober in ^antretet), fonbern augtetet) in

bem firdjüdjen 9ftittelpunfte beS gefammten 2IbenblanbeS, in fftom bei ber J>äpft=

(ietjen ßurie, unb menn anbererfeitS baS ^aüfttrjum fpäter, atS ber gro^e s^ßrin=

cipienfampf mit ^einrieb, IV. entbrannte, bie SJtetjradjt ber bentfeb^en dürften

bert)ättntimäBtg leicrjt auf feine Seite braute, fo mürbe biefer Gürfolg nur ba=

buret) möglich, ba^ ©. itmt öorgearbeitet , ba^ fc^on er baS ^apfttbrnm als

bie b^öctjfte Autorität über fict) in geiftlicb,en unb in mettticb.en Singen aner=

rannt fjatte. ^ein SBunber ba|er, menn bie Beurteilung ©ottfriebS in ben

aettgenöfjtjdjen ©efcb,ict)tSmerfen öielfact) f^toanlt unb je nacb, bem Sßarteiftanb»

punfte beS betreffenben SlutorS gtinftig ober ungünftig auSfättt, menn ib.n t)ter=

arc^ifcf) , fpeciett päpfttieb, gefinnte ©efdjid&tfdjreiber, 3. 25. Sambert öon .§erS=

felb , 33ernotb bon Sonftanä , 33onitb,o öon ©utri fjodjftetten unb berounbern,

mät)renb ibjn ber ejtremfte Parteigänger beS ÄaiferS , 33enäo öon 2ttba mit

Sctimätjungen überhäuft. @in äufammentjängenbeS SebenSbitb beS dürften tjat in

ber 3 eit '^iemanb, meber ^reuub noct) ^einb, entroorfen. Setbft in ber nur menig

jüngeren ßtjroni! beS ©t. £ubertuSf(ofterS , in ber man roegen beS 3u
i
ammen=

tjangeS mit St. 5peter öon 33ouitton am eb/ften eine reiche Quelle erroarten

burfte, ift nur baS (Snbe ©ottfriebS mit einiger SluSfiHjrüdjfett beb.anbelt; fonft

finbet man aucrj tjier nierjt metjr als beiläufige Ermahnungen unb abgeriffene

Säten, mie fie ebenfattS in anteren Duetten, 3. 93. in ber SiStrjumSgefctjicfite öon

SSerbun, meiere ber Süttidjer SaurentiuS im 12. ^atjtb.unbert fcb.rieb, mei)r ober

minber t)äufig öorfommen. 93on ^ntereffe ift eine furje gt)ara!teriftit ©ottfriebS
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in bem fog. Sriumpf) be§ fettigen 5ftemaflu§, Gap. 11 : eingefleibet in faftuftifcrje

trafen, entbefjrt fte bod) nid)t, wie ©iefebredjt bargetfjan rjat, ber r)iftortfdjen

Xreue. 3Il§ ®ottfrieb§ 2Befcn erfdjcint barin ein etgentfjümtidjeä ©emifd) Pon
Ritterlictjfeit unb 33erfd)lagenf)eit, tt)ie e§ aud) Pon anbeten ^eügenoffen an irjm

Wahrgenommen würbe, ©erabfjeit unb Uneigennütu'gfeit werben irjm au§brüdlid)

abgefprodjen. 25a§ einfcrjlägige urfunblid)e Material, bem aud) einige 3U=

fd)riften be§ Garbtnat§ *ßetru§ £>amiani an ©. , bejierjunggwetfe an ©. unb
33eatrij: beiäujätjten finb, ift jerftreut: planmäßige (Sammlung unb regcftenmäfjige

Bearbeitung märe bei ber großen, eminent reidj§gefd)id)tticb,en 33ebeutung ©ott=

frieb§ WünfcfjengWertr). Seiträge liefern u. a. Calmet, Histoire de Lorraine

Tome II (Ranct) 1748), Preuves. Cosimo della Rena (e Camici), Serie degli

antichi duchi e marchesi di Toscana , Firenze 1775 (Goffredo I. Duca e

marchese di Toscana, di Lorena, di Spoleto); im registro dei documenti jat)l=

reid)e llrfuuben.

Sögt. ft. $aerfd)fcrSfi , ©obfrieb ber Bärtige, 1. Xr>eit ((Sott. 2)iffer-

totion 1867). 31. 5ßannenborg, Stubien jur ($efd)id)te ber -"perjogin 9Jcatilbe

öon Ganoffa, ©öttingen 1872. S. 24 ff. Clouet, Histoire de Yerdun T. II.

p. 33
ff. p. 60—80. <Siefebred)t , ©efd). ber beutfd)en ^aiferjeit, 93b. IL

(33ud) V, gap. 9—14) unb 33b. III f33ud) VI, ßap. 1—7). (5. Steinborff,

Sabrö. be§ beutfcfjen fteid)§ unter $einrid) III. 33b. I. 6. 201 f.

©teinbotff.
©Ottfrtcb III. Gibbosus, ber Moderige ober 33udlige genannt , <£>er<5og öon

lieber tottj ringen unb (Braf öon 33erbun, 9Jtarfgraf öon £u§cien unb
iperjog öon (Spoleto, t 1076, folgte in ben legten £agen be§ 3- 1069 feinem

Siater, <£er,wg ©ottfrieb bem 33ärtigen, in ber <perrfd)aft. Sd)on feit längerer

Qeit mar er mit ber befannten 3Jcatr)itbe öon £u§cien öertobt, bie ^pod^jett, ju

Weldjer bie 33raut felbft nad) £oirjrtngen fam, erfolgte marjrfcfjeinlid) erft 1071.

3IÖer Wenn biefe Grje aud) nid)t, wie merjrf ad) behauptet Worben ift, nur jum
©d)ein gefcfjtoffen War, fo würbe fie bod) feinc§weg§ eine gtüdlid)e. 9Jcatr)ilbe

Perlief} balb ifjren (Satten, unb 3War wab/cfd)eintid) feiner firctjtid)en Gattung
wegen. ©. war ber ©eiftlid)feit wenig ergeben, unb gteid) im 3lnfang feineä

Regimentes gerietr) er mit irjr in 'Steift, inbem er ba§ Seftament feine§ 33ater§,

weld)e§ ber J?trd)e überreiche Spenben gewährte, öott augpfürjren Perweigerte.

$ene ^eiratt) fotCte öermutrjiidj baju bienen, ben -"perjog enger an bie ^ntereffen

ber gregorianifdjen Partei ju fnüpfen, aber ber beabftdjtigte 3öJed Würbe ebenfo

Wenig erreicht, al§ fpätere 33emu£mngen ©regor§ VII. , ber ©. fogar bie 33elet)=

nung mit Sarbinien Perfjieß, wenn er ibjrn <£mlf§truppen gegen bie Normannen
ftettte, Srfotg fjatten. 3)arjer !am e§, obgletcr) ber ^erjog @nbe 1072 felbft nad)

Italien ging
,

ju feiner 3lu§förmung unb 3BieberPereinigung mit ber (Sattin.

Ueberfjaupt £;at fid) (S. wenig um Italien geflimmert , ba§ gelb feiner £f)ätig=

feit faft au§fd)lie|lid) in Sieutfcfjlanb gefunben. ^n ben ^afjren 1071 unb
1073 führte er einen giiitflid)en ^rieg gegen ©raf Robert öon $tanbern, in bem
et bem ©egnet nidjt nur eine Riebettage Beibrachte

,
fonbern aud) frtefijd)e ©e=

biete eroberte. 33alb trat er in bie engften 33e3iefjungen ju ^einrid) IV. unb
würbe einer ber einftuBreid)ften 3Jtänner im Reidje, bie befte Stürze be§ ^önig§
namenttid) im $amöfe gegen bie ©ad)fen. o^eifelfjaft erfdjeint atterbingg fein

33erfjalten bei bem ©erftunger 33ertrage öom Cctober 1073, in weld)em bie ©e=
fanbten öctnrid)§ — unter iljnen eben ä. — ben (5ad)fen in§get>eim bie 2öat)t eine§

anberen Äönig§ jugefagt fjaben foEen. 3lber ber 33eridjt Lamberts, ber attein biefe

Singe auSfüfjrlid) erjäfjtt, ift faum als äuöertäffig ju Betrauten, ba wir ben

^»er^og fonft in unwanbelbarer 2reue bei feinem Könige ferjen. Seine Scfjaaren

waren e§, weld)c bie letzte @ntfd)eibung in ber Scrjlacfjt an ber Unftrut f)erbei=
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führten, feine leiteten ftarfen Lüftungen trugen biet ba<ju bei, bie 2luffiänbifd)en

3ur enblidjen llntermerfung ju ^mingcn, meldje er felbft bereinbaren tjalf. 3n=

beffen mar eS jroifcfjen $cinrid) IV. unb ©regor VII. ju ernften #erh)ürfniffen

gekommen. ©. ftanb aud) fjier auf (Seite beS ÄönigS unb fd)cint bon Anfang

an auf eine entfdjicbene Haltung gebrungen
(
}u fjaben. SDcmgemäfc nafjm er

rjerborragcnben 9tntt)eit an bem ßoncil bon SßormS, metdjeS (Tregor abfegte, unb

erflärte fid) bereit, ben neu ^u ermätjlenben ^ßabft nad) 9tom 3u geleiten. SIber

itjm mar ein frütjer £ob befd)ieben. 2ltS er balb nad) biefen Vorgängen fid) in

bie frütjer eroberten friefifdjen ©ebiete begeben tjatte , mürbe er bei SStaarbingen

bon einem 9tteud)etmörber, einem 5Dienftmann beS feinbtidjen ©rafen SDietrid) bon

|)oHanb, in fdjeujjlidjer SBeife töbttid) berrounbet unb ftarb am 20. ^ebr. 1076

in lltredit. ©eine ©ebeine mürben in SSerbun beigefetjt; ba er feine Äinber

tjinterliefi
, folgte irjm fein 9teffe, ber berühmte ©ottfrieb bon SSouitlon. 2)ie

3eitgenöffifd)en ©cfjrif tftelter
, felbft bie auf gegnerifcrjer ©eite ©tefjenben

,
finb

boE beS SobeS über itm. SEvotj feiner förberlidjen 9JMfjgeftalt mar ©. ein

tapferer ihiegSmann unb 3ugteid) ein trjatfräftiger unb roeifer gürft. Sambert

bejetd^net itjn als bie Jhaft unb ©tütje beS beutfcfjen 9teid)eS, bem fein anberer

Surft gleicrjgefommen fei, unb lott)ringifcf)e ©d)riftfteHer ftagen, baf} mit feinem

£obe triebe unb ©eredjtigfeit auS bem Sanbe geroidjen fei.

©iefebred)t, ©efd)id)te ber beutfd)eu J?aiferjeit III, 1. ^ßannenborg, ©tu«

bien jur ©efd)id)te ber ^erjogin 9Jtatilbe bon Sanoffa, ©öttingen 1872.

Utjeobor Sinbner.
dfottfrieb IV., ^erjog bon ftieberlott) ringen, ber früfj^eitig 3um

©egenftanb bon ©age unb 5Did)tung getoorbene f^ütjrer ber beutfdjen unb lotr)=

ringifcrjen Srjeitnerjmer an bem erften $reu33uge, bann burd) baS 3ufammen=
roirfen eigentr)ümlid)er 35ert)ältniffe Oberfelbfjerr beS $reu3far)rert)eerS ü&erfjautot

unb nad) ber Eroberung SerufalemS ber erfte £)errfd)er beS neu gegrünbeten

9teid)eS, mar in einem nid)t närjer beftimmbaren 2?ar)re geboren als ©or)n beS

©rafen (Suftad) bon Soulogne unb Sba'S, einer ©djroefter ©ottfrtebS beS S3ud-

ligen, beS .Ipeinrid) IV. befreunbeten <£>er3ogS bon Sotfjringen, ber ber erfte ®e=

marjt 9ftatt)ilbenS bon £uScien geroefen mar. S5on biefem, feinem Dfjeim, abob=

tirt, erbte ©. nad) ber Gürmorbung beffelben burdj Robert bon glanbern baS

2lEob beffelben unb erhielt bie 9JtarC Stntmerpen ju Seijen. 33iS auf ben $reu3=

jug roiffen roir bon ©ottfrieb§ ©djidfaten nur wenig : benn roa§ fbäter bon ifjm

erjäljlt mürbe, ift meiftens b^antaftifd) au§gefdjmüdt in ber 2lbfid)t, ©. fdjon

in feinen Anfängen al§ ein au§ermäb,lte§ ^Rüft^eug ©otte§ erfdjeinen ju laffen;

aud) bie großen 5]}arteigegenfäfee jener 3 e^l mirften babei mit: bie faiferlid)e

Partei fomot mie bie bäbftlidje fudjte ben fbäteren erften ^önig bon Serufatem

al§ ben irrigen barjuftetlen, bie eine lie^ il)n bar) er Sftubolf bon ©djmaben ben

töbtlidjen ©treid) beibringen, bie anbere madjt it)n gan^ irrtljümlicr) ju einem

SSruber ber Sprajebi§, ber ruffifd)en ©emaljtin ^>einrid)§ IV., unb fteltt feine

ßreuäfatjrt bar als eine Sufje, bie er fid) für ba§ als 3lnt)änger beS ^aiferS

bon it)m ber ^irdje gettjane llnredjt auferlegt l)abe. ©id)er ift, bafj ©. auf

ber ©eite beS ßaiferS geftanben, mit bemfelben in Italien gefodjten, fid) aber

nid)t befonberS auSge^eidjnet l)at; ber §aubtfd)aubla| feiner Stjätigfeit mar
naturgemäß feine totb,ringifd)=nieberlänbifd)e ^eimatt), in beren örttid)en öänbeln

er fein ©ut ju mehren beftrebt mar. >Dtit feinen 33rübern @uftad) unb 33albuin

fd)toB fid) ©. als ber einzige bebeutenbere 2;r)eilnet)mer auS ber 9teir)e ber

beutfd)en dürften bem erften Äreujjuge an. 3Jlit angebüd) 70000 ^Jlann brad)

er Glitte Sluguft 1096 auf, 30g bie S)onau l)inab, erhielt nad) langen SJerfjanb*

lungen freien S)urd)3ug burd) Ungarn, überfd)ritt bie ©abe, ging burd) ^Bulgarien,

erreichte bie gried)ifd)e ©renäe bei 9tiffa unb langte unter mand)en gfä^rUd^fciten
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gegen 2ßeit)nad)ten in bcr s3tät)e Gonftantinopeli an. (Sin ©treit mit ben ©riechen

ber nad) Monate tätigen 33ert)anblungeu ju offenem Kampfe führte, enbete 3ln=

fang Stpril 1097 nad) anfänglichem ©iege ©ottfrieb§ jutn 9ladt)tt;eü beffelbcn:

©. mufite fctjmören , alte einft bem gried)ifd)en 9teid)e gehörigen ©täbte unb

Sänber, bie er in Stfien erobern mürbe, bem Äatfer 2tterju§ ju übergeben unb

bemfetben Bafallentreue ju matjren. 9Jtit feinen Lothringern, unterftübt bon ben

italicnifdjen Normannen, ging ©. nad) ber Ueberfd)iffung nad) Elften (8. bi§

10. Slprit 1097) über sJticomebien gegen fticaea, an beffen Belagerung er tt)eil=

narjtn. 9lad) ber Uebergabe ber ^eftung an bie ©riedjen fod)t ©. .jmar am
1. ^uti 1097 mit in ber fiegreid)en ©d)tad)t gegen Äilibfd) 9tr§tan bei SDorrjläum:

ben Oberbefehl aber führte unb Urheber be§ ©tege§ ber ßtjriften mar nid)t, toie

bie fpätere ©age milt, ©., fonbern 23oemunb Oon Xarent. 9lud) in bem toeitern

Verlaufe ber $reti33üge tritt ©., menn mir nicfit ber tegenbenartigen SJarfteltung

ber fpäteren 3eit, fonbern bcr gefd)id)ttid) beglaubigten Ueberlieferung folgen, in

feiner 9tid)tung bebeutenb ober gar al§ tonangebenbe unb leitenbe ^erfönticrjfeit

tjerbor: ali foldje erfdjeint bielmelrr namentlid) aud) mäl)renb ber kämpfe bor

unb in 9lntiod)icn burd)au§ SSoemunb Oon £arent. SBäfjrenb ber langen Unter=

brcd)ung, melcrje nad) ber gurüdfdjlagung be§ öor 2lntiod)ien erfdnenenen mutjam^

mebantfdjen £)eere3 in ber $reu3fat)rt eintrat unb bie gfortfeimng berfelben faft

^oeifelrjaft erfdjeinett tiefj, befugte ©. feinen in^mifdjen in ben 33efifc bei $ürften=

tfjum§ (Sbeffa gelangten Bruber 33atbuin in feiner £>auptftabt , unb ferjeint fiel)

erft turj öor bem enbtid)en 2lufbrud)e nad) $erufalem (Januar 1099) hei 50taara

mit bem -£>auptt)eere roieber bereinigt p rjaben. 3>m Februar 1099 finben mir

©. mit Otaimunb bon £ouloufe, üiobert bon glanbern u. 31. bor ber bergeblid)

belagerten Burg 2lrfa§ (im Sorben bon £ripott§): in biefer ^eit fd)lofj fid)

Ü)m ber Normanne Sancreb an unb trat ju ttjtn in ein befonbere§ £reue= unb

5Dienftberl)ättni£;, metd)e§ ber (Stellung ©ottfriebi mefentlicl) <ju gute tarn. S)em
s3Jturren be§ nacr) ^erufalem brängeuben .£eere§ nacljgebenb, beranlafjte ©. ben

15. 9Jtai 1099 bie Sluftjebung ber Belagerung bon 2lr!a§. ßrft bei bem 2ln=

griff auf Serufalem felbft, angefidt)t§ beffen bie iheujfarjrer ben 7. $uni an=

gefommen maren, fanb ©. ©elegentjeit , fid) tjerbor^uttjun : feit bem 9. $uli

rjatte er fein ßager auf ber öftlidjen ©eite ber ©tabt aufgefdjtagen , bort be=

gann er ben 14. $uti ben eigentlichen Eingriff unb brang am 9tad)mittag be§

15. mit ben ©einen in bie ©tabt ein, bie gleichzeitig bon 9lorben t)er burd)

eine in itjre dauern gelegte SSrefdtje genommen mürbe. 2ll§ nacr; ^erfteßung

ber Crbnung in ber ©tabt bie dürften be§ $reu3fat)rert)eere§ ben 23. 3uti ju

9tatlje gingen, mürbe bie $rone be§ 9{eiclje§, ba§ man ju errieten befc^toffen,

3unäcl)ft bem märf)tigften ber Stjeilnerjmer an bem 3uS e * oem ©tafen 9taimunb

bon iouloufe , angeboten , unb erft at§ biefer abgelehnt tjatte, trug man fie ®.

bon 33. an. 5Die Srabition ift aucr) Ijier ganj tegenbenljaft geftaltet: bie 3Barjt

©ottfriebs folt einfiimmig, buxd) göttliche Eingebung, unter Bifionen unb

2öunbererfcr)einungen bor fiel) gegangen fein, man ftellte fie eben bar at§ bie

r)errlicr)e BoEenbung ber großen Berrjei^ungen, bie nacr) anberen legenbarifcl)en

Xrabitionen ©. fd)on in feiner ^ugenb at§ ju bem ©rösten unb ^errlidjften beftimmt

tjatten erfetjeinen laffen.
s
Jticb,tig bagegen ift, bafj ©. fiel) nietjt „^önig", fonbern

nur „^er^og" nannte: ob auf ben 2öunfd) ber dürften, beren (Smpfinbticljteit

alterbingi an bem i?önig§titet leict)t Slnfto^ netjmen tonnte, ober au§ eigenem

eintriebe, mu^ batjingeftellt bleiben. SebenfaE§ mar bie ©tettung ©ottfrieb§

in fetner neuen SMrbe eine fe'tjr unfierjere: ^u bem Ungeljorfam ber melttidjen

g-ürften tarnen bie Ijocbgefpannten
,

jebe fefte ftaatlicfje Orbnung in bem neuen

9£eicf)e unmöglicr) madjenben Slnfprücrje be§ ßteru§, ber ber eigentliche ^err be§

rjeitigen Sanbei ju fein glaubte, enbtid) bie gteid) rjereinbredjenbe ©efärjrbung
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butd) einen übermädjtigen aegt)ptifcben Angriff. 2)en letzteren gelang e§ ©.,

burd) ben mit geringer 9Jtad)t gewonnenen gtän^enben Sieg bei 9lscaton (ben

14. Stuguft 1099) glüdlid) ab^uweifcn; bcr anbeten ©djnnerigfeiten bagegen

lonnte er nidjt £>en werben. SDurdjauä unrichtig ift bar)er, waä bie Jtabition

bon bem angeblichen fdjnelteu sJtufblüt)cn be§ Königreichs 3etufatem unter ©.,

bon bet burd) benfelben getroffenen Orbnuug ber Serfaffung iC. betidjtet;

in§befonbere fjaoen bie auf ©. jurütfgefüljrten „9tffifen öon Serufalem" gar

nidjtS mit bemfetben ju ttJ>un, fonbern finb etwa 150 ^atjre nad) feiner ;]eit

entftanben. Sielmefjr ftelten fid) bie anfange be§ djriftlidjen fteidjeS untet ©.

feljr fläglid) unb elenb bar, Wäbtenb bie fagenbitbenbe 2rabition e§ liebt, bie

ßrfotge unb ©inridjtungen fpäterer 3citen, ja bet beften geiten auf ben nun

einmal im SBiberfprucb mit ben biftorifdjen Itjatfadjen 3"™ gelben be§ erften

^reuaäugi geftempelten ©. aurüdjufütjren. 9tamenttid) brobten bie fiel) fdjnell

fteigernben fyierarcbifdjen Slnfprücbe be§ Gteru§ bem Äönigreidje ©efabr, unb

gerabe gegen biefe bat fid) ©. ganj fdjWadj unb tjatttoS gezeigt: fdjon am
2. gebtuat 1100 blatte ©. auf anbringen be§ 5patriarcben Sagobert, ber be=

tjauptete, ^erufatem bürfe feinen weltlid)en öerrn Ijaben, ber Kirdje ben eierten

Stjeil be§ wichtigen Saffa gefebenft, Oftern beffelben 3abre§ gab et bor bem 6teru§

unb Sotf bem $atrtard)en Serufatem felbft mit bem Sabibstrjurm unb fonftigen

3ubet)ör unb behielt fid) nur bie blutjung bor, bi§ ba§ 9teid) burd) bie Eroberung

einiger anberer ©täbte bergröfjert fein mürbe
; für ben fJfaE, bafj ©. efjer ftütbe,

foltte bie 6tabt fofott an ben Patriarchen fommen. ©. rourbe bamit Safatl

be§ bettigen ©rabe§ unb be§ Patriarchen. 2)iefe ©cbwäcbe ©ottfriebS tief; ba§

Scbtimmfte für bie 3ufunft befürchten unb für bie ßntmidlung be§ djriftlidjen

ÜteidjeS im Zeitigen Sanbe toar banadj bcr am 18. 3uti 1100 eintretenbe lob

©ottfrieb§ beinahe al§ ein ©lud ^u be^eidjnen. Seigefe^t mürbe ®. in ber 1)1.

©rabegfirdje, an ber Slufjenfeite be§ gütigen „ftefectoriumä ber ©riedjert", meiere

baffelbe (eine bon biet fleinen ©äulen getragene (Steinplatte mit einfacher 3n=

febrift) 1808 bei einem Neubau entfernt tmben. ®afc ©., ber im Sergleid)

mit ben bebeutenberen £t)eilnef)mern be§ erften $reu3jug§, befonber§ 9£aimunb

bon £ouloufe , 23oemunb , iancteb u. 5t. , nidjt§ 9tennen§roertb,e§ geteiftet tjat,

bennod) in ber Xrabition ju bem alle überftrab/tenben gelben beffelben geworben

ift, etflärt fid) einfad) barau§, bafj ©., oljne perfönlicben ßfjrgeij unb obne

9cebenabfidjten , befdjränft ieftljielt an bem aScetifdj^ierardjifdjen llrfbrung be§

3ug§: biefer bet)ettfd)t bie Stabition unb beerjatb etfdjien @. im äöiberfprud)

mit ben Sfjatfacrjen ber ^Renge al§ ber geeignetfte 9tepräfentant be§ ©eifte§

jener 3 e^-

Sögt, bie Duellen jur ©efc^icb.te be§ erften Kreu^ugS, in§bef. Wilhelm.

Tyr. 1. I—IX; Godefridi Bullonii Lotharingiae ducis diplomata et epistolae

(ganj untritifd) !) in 23b. 155 bon Eigne'S Patrologiae cursus complet.;

äBitfen, ©efd). ber Kreuajüge 1. 2; b. ©bbel, ©efeb. be§ erften Äreu3jug§;

de Hody, Godefroid de B. et les rois latins de Jerusalem. Paris 1859.

$111*.
(Vfottfriet) mit bem Satte, aueb ber ©rofje jubenannt, au§ bem alten bon

Otto I. niebergeworfenen ©efcbted)t ber £>er3öge bon ßotbtmgen ftammenb, folgte

nad) bem £obe feines StubetS ^einrieb 1095 biefem at§ ®taf bon 2öwen unb

^ert bet Senkungen be§ §aufe§^ bie in SBrabant, im .§a§pengau, in Sojanbrien

lagen. S)er Sürgerfrieg jwifefeen ^einrtd) IV. unb beffen ©obn braebte bem

©rafen bie b)obe SBürbe feiner Slbnen wieber; benn ^einrieb) Y. entfette im

^. 1106 ben biSbertgen ^erjog bon 91ieberlott)ringen, .g)einrtd) bon Limburg,

al§ 2lnt)änger be§ alten ^aifer§ unb übertrug bem iljm ergebenen ©rafen ©.

ba§ |>er3ogtbum nebft ber bamit berbunbenen 5Jtatf Antwerpen. S)en 2Biber=

ftanb be§ abgefegten ^erjogg bracb ©. burd) bie fiegteiebe ©rftürmung bet ^paupt=
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ftabt 9lacf)en unb 3roang benfelben jur llnterroerfung, pr Sefcfjränfung auf feine

Stammtanbe. StffcrbingS blieb ber ©raf öon Limburg junäcfjft ein unruhiger

"Jcactjbar. Subcfj ba§ rütfficf)t§tofe auftreten be§ jungen $önig§ .speinricf) V.

gegen bie iHrcfje unb bte gfitflen, *>a% fo mancfje alte Söiberfacfjer -m gemein*

famer Dööofttion öerbanb, führte aucf) t)ier bie ©egner aufammen: beibe, tgein*

rief) öon ßimburg unb ©., beseitigten fief) lebfjaft an bem großen nieberrfjeinifcrj=

toeftfälifc^en X'tufftanbe im 3>- 1114, beffen 9Jtittetöunft $ötn mar, unb ben ber

Äönig öergebtief) in jtoei getbjügen ju beroättigen fuefite.
sJcamentücf) 9Heber»

fotfjringen öerfjarrte in feinem äöiberftanbe gegen ba§ $önigtfjum. @§ mar ba§

nur ber negatiöe Stuäbrucf beffetben 3eitgeifte§ , ber fief) fjier, mie überall ba=

maU öofitiö in bem «Streben ber 5ur ften na(^ Autonomie unb Serritorialfjofjeit

äußerte unb ber unferen iperjog nicfjt minber af§ feine Stanbelgenoffcn erfüllte.

Sßon feinem Aperjogtljum aus erftrebte er bie Iftacrjt unb ben ßinftufj eineg un=

abhängigen -iperrfctjerS in Jenen ©ebieten unb öerfäumte feine ©etegentjeit, fief)

al§ folgen ju betätigen. $m $• 1117, bei bem Gürbfolgeftreit um $(anbern

äroifcfjen $art bem SDänen unb Söitfjetm öon ^pern, trat ©. energifefj ju

©unften be§ festeren auf ,
freilief) öergeblid) , ba bie ©täbte unb ber größere

Stfjeil bei 2tbet§ auf $art§ Seite ftanben. 9JHt befferem ©rfolge roarf ber Jper=

30g fief) aber in ben großen, ganj 8otf)ringen 1119—21 bemegenben Sütticfjer

Söafjlftreit jmifcfjen ben 35ifcf)öfen Sltejanber unb griebrief) , inbem er erfteren

gegen ben ßrsbifcfjof öon $öln unb gegen ben Sßapft fetbft trofc mieberfjotter

(Sjcommunication öerttjeibigte. @§ mar bieg ein 2öiberfpiet be§ größeren $ampfe§
ämifcfjen Äaifer unb ^5apft, ber um bie _3eit ja nocf)mat§ auf§ fjeftigfte um bie

sßifcfjofgroafjt unb =^nbeftitur entbrannt mar, unb ©. näfjerte fiel) baburef) natür=

tief) bem Äaifer, beffen £)ütfe er in Slnfbruct) nafjm, öon neuem, toäfjrenb bie

geinbfcfjaft gegen ben ©rafen öon Simburg — feit «£>einricf)§ £obe 1119 beffen

©ofm äßatram — , ber griebricfjs Partei ergriffen fjatte, fief) mieber öerftärfte.

Dtacf) bem großen gfriebenSfcfjlufj be§ $. H22 mürbe aucf) bie £üttiefjer gftjoe

beigelegt: im (Sinöernetjmen mit bem $aifer fetjte ©. 1120 bie SBafjl feine»

23ruber§ Sttbero <mm SBifcfjof öon £ütticf) buref) — ein bebeutenber ßrfotg für

bie 33efeftigung unb ßrtoeiterung feiner 9Jtacf)t. SDer ^erjog ftanb bamal§ auf

ber ^)öfje feinc§ Seben§: befreunbet mit bem $aifer, nafje öermanbt mit bem

5ßaöft ßalijt burefj beffen (Scfjroefter ßlementia, feine jmeite ©emafjlin, burefj

feine 2ocfjter Slbefe ber ©cfjroiegeröater ^önig ^einricfj§ I. öon ßngtanb, ge=

bietenb in feinem ^perjogifjum unb barüber f)inau§, ftanb er gtänjenb ba. <Seit=

bem, naefj |)einricf)§ V. %obe, begann fein ©tem ju finfen. @r fjielt fief) öon

Anfang an bem neuen ftönige Sotfjar III. fern, ©eine energifcfje Parteinahme

in bem nactj ^art§ be§ S)änen ©rmotbung 1127 abermals au§brecf;cnben Streit

um ^lanbern, für äöitfjelm Glito gegen Sietricf), ben ©rafen öon (Hfafj, fcfjeint

bem Könige im $. 1128 ben 2lnla§ gegeben ju fjaben, ©. be§ «^er^ogtfjumS ju

entfe^en unb baffelbe bem ßrben be§ früheren ^jerjogS, bem ©rafen äßatram

öon Limburg 3U übergeben. 9tucfj im 23i§tfjum Cütticfj fctjmanb ber (Sinflu^

©ottfrieb§: fein S3ruber 9Ubcro ftarb anfangt 1128, unb mit bem 9tactjfolger

Sllejanbcr, feinem frütjeren ^arteigenoffen , ben Öotfjar nun auf ben 2Mfcf)oföfii3

beförberte, geriete) er fofort in ©treit. Sebocfj er gebacfjte, feine (Stellung nicfjt

ofjne iiampf aufjugeben. s
Jtacf) bem glänjenben Siege bei 3ljpoele, ben er unb

fein Scf)üt$(ing, 2BilfjeIm Slito) am 21. ^uni 1128 über ben ©egenörätenbenten

S)ietricfj erfocfjten, mar äöilfjefm am 27. $uti bei ber ^Belagerung öon Slatft

gefallen ; nun öerftänbigte fief) unfer ipersog mit ®ietrictj 3U gemeinfamem ^ampf
gegen 2öa(ram unb 3fleranber. '31uf bem f^elbe öon äöitre beim Scfjloffe

2)ura§, fjatbroegä ämifcfjen Utrecfjt unb Sömen, fiel am 7. Sluguft 1129 bie 6nt=

fcfjeibung: ©. raurbe fcfjroer gefefjlagen. S)amit mar 2öafram'§ Jperäogtfjum be=
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feftigt, ©ottfriebS ßinflufj ienfcitS ber ©ecte bernicfttet. Unter biefen Umftänben

fcrjlojj berfelbe, aud) mit Sottjar, ^rieben; er behielt ben #erjog8tite( unb fcbeint

feitbem in gutem (Sinbernerjmen mit bem Könige, in teibttdjem mit feinen 9iacb=

barn gcftanben 3U l)aben. 9lud) unter Äonrab III. blieb ba§ fo. .ftod)betagt,

begann ber -^er^og ju franfen. i$üx ba§ -ipeil feiner ©eete tjatte er rootjl ge=

forgt. SDenn roenn er ficb, aud) nidjt fdjeute, too e§ $rieg ober ^olitif mit ficr)

Brachte, Abteien unb (Stifter rjart 3U bebrängen — namentlich) in ©t. 2ronb

toufjte man barüber 3U flogen — fo fübnte er ba§ bocf) burd) reid)tid)e fromme

©cbentungen unb (Stiftungen in feinem £anbe. 25te iHöfter Vlierbad) unb *ßarf

bei ßöroen, SSigarb bei 33rüffel, berbanfen irjm it)re ©rünbung, unb ba§ Älofter

2lffligt)em unb ber neu erblüt)enbe$rämonftratenferorben erfreuten fid) feiner be=

fonberen ©unft. ©ort in 2lffftgbem roarb er auf feinen 2Bunfd) , ba er am
15. Januar 1139 geftorben mar, beftattet. 6r burfte bei feinem 2obe ber

froren 2lu§ftd)t cntgegenfetjen , bafc bie bon itjm errungene, jum Xtjeit mieber

bertorene Stellung feinc§ £>aufe§ jurücfgemonnen merben mürbe: benn fein ©obn
©ottfrieb mar mit öuitgarbe, ber ©cbmägerin Äönig flontabS bermärjtt, unb

ba SBalram bon ßimburg 1138 geftorben mar, übertrug ber Äönig nicht beffen

©ohne, fonbern bem ©ohrt unb @rben unfere» ©. bon neuem ba» ^craogtrjum

9lieber(ott)ringen.

3)gl. 5- &§l - 33utfen§ , Trophees sacrös et profanes du dache de Bra-

bant, ä la Haye 1724, Vol. I. p. 95 ss. ; 2ö. ö. ©iefebrecht, ©efchichte b.

beutfchen ^aifer^eit, 33b. III. u. IY. SÖernheim.

©Ottfrieb, ©raf bon gallo, rrjeinifcher ^ßfatjgraf, f am 6. gebr. 1131

ober 1132. S)a§ ©efchtedjt ber ©rafen, bie man nach, bem ©täbtchen Galm an

ber ftagolb im mürtembergifcrjen ©chmar^roaibfreiS benennt, roo ifjre -öauptburg

ftanb, läfjt ficr) mit einiger 2Babrfcbeinlicr)!eit bi§ gegen bie 9Jtitte be§ 9. 3at)r=

tjunbert» jurüdöerfolgen; beftimmt genannt mirb aber ein ©raf Slbalbert bon

Galro erft 1037 in bem ©tiftung§brief be§ ÄlofterS Gelingen, ©ein gleich«

namiger ©otjn Stbalbert II. (f 1099) mar bermätjlt mit SBiltrub, einer Xochter

be§ bielberufenen ^ei^ogS ©ottfrieb bon ßotbringen, unb nach biefem, feinem

©cbmiegerOater , benannte er feinen ^meiten ©obn ©., metcher nad) bem xobe

fetne§ älteren 33ruber§ Slbatbert III. ber alleinige drbe ber ©üter be§ ^aufei

mürbe, unb baburd), fomie burdj bie Vogtei über bie iHöfter Jpirfchau, ©inbet=

fingen unb Sorfd) , üon roetcrjem teueren er fieben Volllehen befafi, einer ber

reidjften ^ea'en ©d)roaben§ unb fjfranfen» mürbe. SBährenb fein Vater ju ben

Anhängern be§ ©egenfönig» 5Rubolf bon 9tt)einfetben gebort tjatte, begegnet ©.

fcbon 1089 in ber Umgebung Heinrichs IV. unb fdjlo^ fid) fpäter auf§ engfte

an ^»einrieb V. an, 3U beffen intimften Vertrauten er batb geborte. ®ie gxo^e

3ab,t bon Urtunben, roetdje feit 1106 auf bie ^nterbention ober „auf ben Statt)

unb bie Sitte" ©ottfrieb» ertaffen mürben, jeugt ebenfofebr für ba§ innige 53er=

bättuifi, meines ämiferjen bem ©rafen unb bem «^aifer beftanb, mie bie mistigen

unb fcfjroierigen Aufträge, bereu er bon -öeinrid) gemürbigt, unb bie rjobeu

©nabenbeäeugungen , mit benen er bon ibm beebrt mürbe. ©. begleitete 1110

^einrieb, auf einem Slömersuge, geborte 1111 ju ben SSeöo'Itmäcrjtigten, metebe

ben Vertrag über ba§ 2>nbeftiturcecbt mit ^afcbali» II. berb.anbelten, abfebtoffen

unb befdjraoren, fe^rte bann mit bem $aifer jurüd unb mob^nte im 2luguft ber

Seicbjenfeier ^einrieb,» IV. ju ©peier bei. ^m ^. 1113 mürbe er, nadjbem ber

Vfal^graf ©iegfrieb bon SSaltenftäbt am 9. üJcärj geftorben mar, mit ber rrjei=

nifetjen ^fatägraffebaft be(et)nt; at§ 1116 ^einrieb abermals nad) Italien 30g,

übertrug er ©. neben bem ^erjog griebrid) bon ©d)maben feine ©tettbertretung

in ben beutfetjen l'änbern; beibe breiten namenttid) in ben rrjeinfräntifcben

©egenben, ben S5i»tbümern 2öorm§ unb 5Jtainä, mit Aufbietung aüer Gräfte
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bas faiferlidje 9luffet)cn aufredet, ob,ne inbefi in ben bielfaä)en unb roilben

kämpfen, bie fie mit .£>einricl)5 (Segnern 3u Befielen Ratten, immer bie Dber*
Ijanb ju Behalten, $m ^Jtai 1118 fpradj ber ßarbinatlegat $uno bon ^ränefte

über beibe ben 33ann aus. 9lucb, bei ben Serljanblungen , bie 1119 jttrifdjjen

^apft unb i^aifer geführt mürben, fpielte ©. eine t)erborragenbe Stolle, mufjte

es aber aueb, über fiel) ergeben laffen, bafj nadj bem ©Reitern berfelben ßaltjt II.

auf bem 3ieimfer (Soncil ben Bannflud) gegen it)n erneuerte. sJUcf)ts befto=

weniger blieb er bem Äaifer getreu, unb tjatte bie ©enugttjuung, trotjbem bei

ben sßerfjanblungen über bas Goncorbat bon 2öorms 1122 an ber 3Bieber!jer=

fteüung bes firdjjttdjen ^rieben* in 35cutfdjlanb mitwirken 3u bürfen. ftaef) bem
^pinfeb^eiben eines laiferlidjen ^reunbes gehörte ©. ju ben dürften, Welche nacb,

ber £eicr)enfeter ;ju ©peier Quni 1125) bie nötigen Slnorbnungen für bie

äöaf)rung bes ßanbfriebens wäfjrenb bes Interregnums trafen unb ben 2öaf)ttag

bei 5Jlainä auf ben 24. Sluguft 1125 anberaumten. 2rotj ber engen S3erbtn=

bung, in melier er bei ßebjeiten |)einricJ)S mit gwbriög bon ©djroaben ge=

ftanben b,atte , ernannte ©. bie 2Bal)l 2ott)ars an
, fanb fidg im "ftobember ju

9tegensburg an bem ipofe beffelben ein unb meinte aueb, ber ©trafjburger 33er=

fammtung im SDecember bei, auf Weldjer ^perjog grtebricrj bee <<pod)bcrratt)S'

fdmlbig erflärt mürbe. Ungeachtet biefer gügfamfett, blieb er ntcfjt gan3 in

ungetjinbertem 23efitj ber ©telluug, meiere er £>einricb,s V. ©unft berbanlte; auet)

abgefetjen babou, bafj er im 9tatt)e bes neuen Königs entfernt nidjt ben (Stnfluft

ausübte, mie wätrcenb ber Stegierung bes leisten ©aliers, mu^te er fid) eine er=

Ijeblidje ©djmälerung feines 2tnfet)ens gefallen laffen. 5Denn feit bem 3- 1126
erfdjeint neben ©. SBUtjelm, ber ©ot)n bes 1113 geftorbenen ©iegfrteb bon
23aEenftäbt in ben Urfunben als rtjeinifdjer Bfat^graf, ber alfo nidjt fomol ju

feinem sJcadjjotger befignirt mar, fonbern mit bem noeb, ber lebenbe ©. 9tedt)te

unb @b,ren bes Zimtes teilen mufjte. Tiact) ©ottfriebs £obe (am 6. gebruar

1131 ober 1132) ging ein 2lntt)eil an bemfelben auf Otto bon 9tineöf, ben

©tiefbater Sßitfjelms, über; erft unter Äonrab III. lam ber letztere in ben

alleinigen Befitj bes 2lmtes. ©. mar bermätjlt mit Suitgarb , einer ütodjter

33ertr)otbs II. bon 3ä^vtngen
, fein gleichnamiger ©olm mar bor bem Sater ge=

ftorben: feine reichen Befifeungen gingen auf feine £od)ter Uta, bie ©emat)tin

2Betfs VI., über. SDen IDtannesftamm ber ©rafen bon Gatra pflanzte ein
s

Jceffe

©ottfriebs, ©raf Slbalbert bon ßömenftein, fort, ber fid) balb nacl) feines Dtjeims

£obe ber 33urg Gatw bemächtigte unb biefe audj gegen SBelf behauptete.

©iefebred)t, ^aiferjeit III. IV. ©tälin, äöirtemb. ®efd£)icf)te I. 567 ff.;

II. 367 ff. SSre^tau.
©Ottfricö, S3ifcl)of bon Utrecht, mar ^>err bon ^t^enen, einem Ort bes

©tiftes unb 1156 S)ompropft ju Utrecht, als er jum 33ifä)of gemäl)lt Warb.

Sr machte fiel) um bie ©idjerljeit bes ©tiftes befonbers berbient, meil er mehrere

fefte ©ctjlöffer an ben ©renken gegen ipollanb unb Selbem baute, unb fämpfte

lange um ben 33cfitj ber ©tabt (Groningen, roelcrje ib,re Unabb^ängigfeit nacb, bem
SLobe ib,res Burggrafen ntcf)t aufgeben wollte. 6r ftarb 1177, nactjbem er

feine ^errfc^aft Stb.enen ber Domfirctje gefc^enft. ty. £. Füller.
©Ottfrtcb ber 2llte ober ber ©efangene, ©raf bon SSerbun, erfeb^eint jum

erften Wale im ^. 952 als 3euge ber ©rünbung ber 2lbtei ©t. Banne, ^m
3. 975 Warb er bon Äaifer Dtto II. ^um ©rafen bon ^ennegau ernannt, boeb,

marb er fdjon im S- 977 bureb, Staxt bon ^ranlreicb,, ber in biefem Sfatjre bas

^erjogt^um "Jtieberlot^rtngcn erljalten, feiner ©raffd^aft beraubt. Obgteidj bas

beutfetje 9teicb, ib,n bei biefer ©elegentjeit nicb,t unterftü^te, blieb er bennodj, wie

aüe dürften bes mäct)tigen 2lrbenner=|>aufes
, feinem $aifer mit unberbrüd^ttd^er

Sveue treu, ©djon im folgenben ^al)re nab^m er 2;b,eit an einem 3US Öe9en
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granfreidj, in Weldjem itjm, üDanf feiner genauen Drtsfenntnift , bic beutfdje

5lrmee iljre ütettung au berbanfen fjatte. Slud) an einem Kriege be§ 33ifd)ofä

bon ßambrarj gegen ben ©rafen bon 23crmanboi§ Bettjeiligte er fid) fräftigft.

$m $. 984, mätjrenb ©ottfrieb§ 9lbWefent)eit, nafjmen bie ftranaofen nad) einer

^Belagerung bon 8 £agen bie ©tabt SSerbun; balb aber erfdjien ©. bor ben

£r)oren ber ©tabt; feine ©öfme, fein £)nfel ©iegfrieb, ©rat bon ßuremburg,

ber ^er^og £t)ierri bon Dbertotrjringen uub mehrere anbere beutfdje dürften

führten itjm irjre Srubben ju , mit beren £filfe er bie franaöfifdje SSefatmng

überrafd)te unb, fammt irjrer Königin (Smma, ^um 9lBauge jmang. 2)ie 25er=

bünbeten würben inbeffen balb felbft in 33erbun belagert: ftönig Öotfjar legte

fid) bor bie ©tabt mit lOOOO 9Jlann. ßotrjar würbe wärjrenb ber tapferen

33ertt)eibigung berwunbet; ©. aber, fein ©otjn griebridj unb ber ©raf bon

SujemBurg , ©iegfrieb
, fielen bei einem 2lu§fatt in bie ,£mnbe ber ^ranjofen,

Welcfje fie als ©efangene auf ein ©djlofj an ben Ufern ber sJJtarne führten.

SBerbun würbe genommen, jebod) nidjt geblünbert, weil ßotrjar bie ©inwofjner

nidjt wollte entgelten laffen, wa§ iljr ©raf gegen iljn gefehlt, ©iegfrieb würbe

fdjon im $. 985, annfdjen 9Jtära unb 5Rai, in ^reiljeit sejefjt. ßotfjar ftarb

inbeffen am 2. «Ülärj 986; SSerbun fam wieber an ba§ 9teid) juriief, ©. aber

würbe erft ben 17. Iftai 987, nad) einer ©efangenfdjaft bon 3 Saijren, feiner

ipaft enttaffen: ©ein ©ofm 2lbatbero, SSifdjof bon Serbun, mufjte bafür

einige Xtjetle feine§ 23i§tt)um§ abtreten. ©. lebte nod) im $. 995, Wo er au
sJftoufon feinen greunb ©erBert, ben nochmaligen Sßapft ©ilbefter II., unter=

ftütjte, welcher in jener 3 eit cine wid)tige 9tolle fpiette unb itjm namentlid)

wätjrenb feiner ©efangenfdjaft treu Beigeftanben unb für üjn gewirft tjatte. ©.

foE erft im 3. 1005 geftorben fein, auf einem 3Biüwenfifee feiner jwei ^afrre

nad) il)m berftorbenen ©attin sUtatB,itbe , äöittwe au§ erfter (Sfje 3Mbuin§ III.

bon gtanbern. 2lu§ feiner (Stje mit 9ttatt)itbe tjatte ©. 5 ©öljne: ©ottfrieb
ben Äinberlofen (sans - lignee) , Welcher £>eraog bon Dlieberlotrjringcn warb unb

biefeg ^er^ogtrjum feinem SSruber ©ottjelo fjintertiefj ; 2lbalbero, SBifdjoj

bon SSerbun; griebrid) unb ^ermann, ©rafen bon S5erbun, ftarben beibe

al§ 9Jtönd)e im «Softer ©t. Sänne.

ßtouet, Histoire de Verdun. — Dr. $. ©djötter, ^ritifdje Erörterungen

über bie frühere ©efd)id)te ber ©raffd)aft ßuj-emburg, s$rogramm=2lBljanbtung,

ßuremburg 1859. Dr. 9t. ban Söerbefe.

©Ottfrieb L, Sifd)of bon Söirjburg (1186—90). Er ftammte au§ bem

ipaufe ber ©rafen bon ipelfenftein=©bi|enberg (weld)' teuerer sJiame in fränfifdjen

©efd)id)t§werfen Bi§ in bie neuere 3eit in ber berberbten ^o^m „5ßifenBerg" er=

fd)eint). 14 3at)re lang (1172—86) tjat er ba§ 5lmt eines taifertid)en ÄanalerS

Bei ^-riebrid) I. unb fdjlie^tid) bei beffen ©or)n ipeinrid) VI. unb in ben Sauren
1184 unb 85 aud) ba§ eine§ faiferlidjen ßegaten in Italien belleibet. Unter

jenen sJlnger)örtgen fd)Wäbifd)er sÄbet§gefd)ted)ter, beren fid) griebrid) I. mit S5or=

liebe bei ben 9tegierung§gefd)äften Bebiente, nimmt ©. einen tjerborragenben 5ßla^

ein. 2)ie aeitgenöffifdjen ©efd)id)tfdjreiber finb boll be§ Sobe§ über feine $ennt=

niffe, feine 35erebfamteit unb fein gewanbte§, ad)tunggebietenbe§ Söffen. 3n
feiner ©tettung al§ banaler tjatte er an ben wid)tigften Vorgängen jener 6pod)e

ertjeblicrjen Slntljeit, fo befonber§ an ben ^rieben§fd)lüffen bon beliebig unb

ßonftana. 2U§ bann am 11. %mi 1185 burd) ben Zot> 25ifd)of (5onrab§ II.

ber 9tegenSburger ©tut)l erlebigt Würbe, wäfjlte man am 18. ^uni ©. aunt

9lad)fotger; allein er leiftete am 3tnfang be§ fotgenben Sa^-e§ auf biefe 2Bürbe

Sßeraid)t, angeblid) Weil er Bei ben fd)wierig geworbenen ^Regensburger 3)er=

tjättniffen fid) feine tutjtge SBirffamfeit berfprad). ©et)r Balb fd)on fottte er

aBer für biefen 33eraidjt met)r al§ entfd)abigt werben. 3lm 15. ^nni 1186
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ftarb ber $8ifd)of ton äßir^burg, üteinfjarb bon Abenberg, unb man rjat e§ ofme

^rage bcm beftimmcnbcn (Jinfluf? unb ber befonberen ©unft be§ $aifer§ 3Uju=

fcrjreiben, bafj auf biefeu Stut)l, ber bamal§ für ben erften im üteidje galt, ©.

erhoben Würbe. 9latf) wie bor lag inbeffen ber ©djWerpunlt feiner SErjätigfeit in

ber SEr)eiInarjme an ben 9teid)§angelegent)eiten. Söir begegnen ir)m fetjr Ijäuftg

am ,£>oftager fctneS faiferttdjen ©önner§, unb befonber§ in jenem letjten (Streit,

ben 3fricbrtd) I. mit ber päpfttidjen Gurte ju beftetjen blatte, fiel irjm eine ebenfo

Widrige all fd)Wierige 9totte 3U. 2luf einem ju Anfang 1187 abgehaltenen

£wftage 311 9tegen§burg jcrjidte man it)n in ©efetlfdjaft be§ 23ifdjof§ bon 23am=

berg unb be§ 2lbt§ bon £)er§felb an ^papft llrban III. nad) Skrona, um ben

broljenben Gonflict burd) Unterrjanblungen ju befdjwören. (£r wufjte fid) biefer

©enbung mit folgern (Srfolg 3U enttebigen, ba£ itjn ber Äaifer jum Sxoed eine§

befinitiben SfriebenSfd^Cuffeö mit einer jWeiten ©efanbtfdjaft betraute; jebod)

llrban III., ber otjnebem Wieber anberen ©inne§ geworben, ftarb bor bem @in=

treffen ©ottfriebg. @inen nod) au§gebef)nteren 2Birfung§trei§ berfRaffte ifmt

bann bie burcfj ben fyatC $erufatem§ Ijerborgerufene neue Äreuj^ugäbeWegung.

©eine jünbenbc 9tebegabe Brachte am 27. 9010*3 1188 auf bem fogenannten ^of=
tage (Sfjrifti ju ^Jlatn^ ben (Sntfdjtufj be§ $aifer§ jur Äreujfarjrt 3U böltiger

Steife ; e§ war itjtu bergönnt , l)ier bem $atfer unb beffen jungen ©otm $rieb=

rtdj, fowie 3af)lreid)en anberen Slnwefenben ba§ $reu5 anjutjeften. 2lber audj in

bem weiteren Serlauf erfdjeint ©. gerabeju al§ bie leitenbe «Seele biefe§ $reu3=

3ug§, wenngleidj ber Äaifer feinem weifen 9tatb,c, ben ©eeweg ftatt be§ müfj=

feiigen 2anbweg§ p wägten, feine Sfolge gab. 3?m grübjarjr 1189 bract) er

mit bem <£>eere griebridjä auf, gefolgt bon einer ftattlicfjcn $riegcrfd)aar au§

feinem £)od)ftift unter bem ©rafen $oppo bon ipenneberg at§ Sannerträger.

2ltte 9Mf)en unb ©efatjren biefe§ 3u9eg §a^ n vebtid^ gettjeitt, um bann nacr)

be§ $aifer§ jätjem £obe mit ben üteften be§ <£>eere§ in sIntioct)ien an3ulangen;

aber bie bort auSbredjenben (Spibemieen festen feinem Seben, Wie bem bieler

anberer gerabe ber borneljmen Äreuafaljrer ein borjeitigeS ßnbe , am 8. $uli

1190. ©eine £eid)e rut)t in 9lntioc£)ien. 23on feiner Stjätigfeit für fein 33i£=

tfjum mag erwäfmt werben, bafj er mit ber Sßirjburger üDomlirdje umfaffenbe

Umbauten bornafjm. (Sin bortfelbft befinblid)er (Srabftein ®ottfrieb§ entflammt

einer fpätercn Qtit.

Uffermann, Episc. Wirceb. p. 72 s. Statin, Söirtemberg. ©efdEjtcfjte II.

©. 390. Scr,effcr=23oicf,orft, Ä. griebriäj I. lefeter Streit mit ber ^urie.

Renner.
®0ttfricb III., 23ifct)of bon äßirsburg 1314-22, gehört bem £aufe

^otjenlotje an, Wetcl)e§ nacf) einer atterbing§ nicl)t ganj fictjer beglaubigten Zxa=

bition fdjon 31t 6nbe be§ 12. ^aljrrjunbertä 2Bir3burg einen SSifdjof gegeten

Ijatte, ©ottfrieb II., ber im Sommer 1197 gcwäljtt würbe, aber fctjon 2 Monate
nacljljer ftarb. (Snbe 1313 ober anfangs 1314 wnrbe ber SBiriburger ©tut)t

burd) ben lob be§ S3ifd)of§ 2lnbrea§ bon ©unbetfingen crlebigt. S)arf man
ber (h-jät/lung be§ Stjroniften Soren^ g-rteS ©tauben fdjenfen, fo wäre fcfjon fetjr

balb barauf bie 2£al)t ©ottfrieb§ erfolgt, ber bortjer ^ropft be§ ßotlegiatftifte§

«!paug in SBürjburg gewcfen war. @r folt fid) at§ (JrWätjtter 3um gtned ber

Seftätigung an ben bäpftlicfjen ^of nad^ ^Ibtgnon begeben fjaben, Wo er aber

burd) bie nacr) bem 2obe 6temen§ V. eintretenbe SebiSbacan^ 2 ^aljre lang

Eingehalten worben fei. 3iebenfatt§ trug biefer letztere llmftanb baju bei, bafj

audj bie Söirjburger ©adje mehrere ^aljre lang in ber ©d)Webe blieb; benn erft

feit @nbe 1317 tritt ©. urfunblidj al§ 5ßifd)of auf, wätjrenb bi§ bab,in ba§

StiftSregiment in ben Jpänben einer au§ 7 S)oml)erren gebilbeten -^flegfcfjaft

gelegen war. ©ottfricb§ Regierung fällt in bk 3 eit ^ c§ Streite§ ber ©egen=
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fönige Subroig unb griebridj. @r [teilte fid) auf bie ©eite gfriebrit^ä, bielleidjt

fd)on mit Rüdfidjt auf bie gtcicfje Haltung ber anbern ©lieber feine§ -&aufe§,

fottie be§ fränfifdjen SlbelS übcrtjaupt, unb ev ift biefer Partei aud) roofjt bis

ju feinem mit bem (SntfdjeibungSfampfe bei 9ftüt)lborf fo (
}iemlidj 3ufammen=

treffenben Cünbe treu geblieben. Tlit bem päpftlidjen ©tutjte fam e§ ju jett»

metligem Gonftict, ba man in 2Bir<}burg mit gemiffen Stiftungen an einen burd)=

reifenben Segaten äögerte, mag fogar
(
}u borübergeljenber Verljäugung be§ 3nter=

bict§ unb ber ©u§penfion gegen ($. führte. 9lud) mit bem mädjttgften ©liebe

be§ mir^burgifd)en ©tift§abel§, mit bem £)aufe ber ©rafen bon ^enneberg, ge=

rietb, er in $et)be megen berfdjiebener ©tift§leljen, bie ju ber fogenannten neuen

|)errfcfjaft (Ijauptfädjlidj au§ bem foburgifcfjcn befteljenb) gehörten; bod) mürbe

am 3. Stpril 1319 ber (Streit burd) ©d)ieb§rid)ter gütlidj beigelegt. ©. fjat

bon ba bauernb gute Schiebungen ju ben .£>ennebergern unterhalten, ma§ u. a.

aud) in ber Seftätigung ber bon ©raf 23ertf)otb errichteten Soltegiatftifter ju

£)itoburgt)aufen unb ©djmatfatben jum 2lu§brud fam. %n fefjr glüdlidjer

SBeife mufjte ©. ferner baZ unter feinen Vorgängern fdjmierig geroorbene Ver=

tjältnifj ju ber Vürgerfdjaft bon Söir^burg ju geftalten: am 9. ^uli 1319 ber=

banb fid) letztere mit bem Vtfdjof auf SebenSjeit jur ^ülfeleiftung. £>croor=

jutjeben ift enblid), bajj ©. im ©ommer 1318 mit bem (Srjbifdjof bon. 9Rain3

in eine Einigung <mr 2tufredjtt)altung ber Drbnung unb ©id)erf)eit in ben beiber=

feitigen Territorien trat, nad)bem fd)on bor feinem Regierungsantritt im ^dtjxt

1316 ba§ SGßirjburger ßapitel mit bem ©tift Bamberg unb ben ©rafen bon

«£>enneberg ein Sanbfriebenäbünbnifj aufgerichtet fjatte. ©. [tarb am 4. ©ep=

tember 1322.

Uffermann, Episc. Wirceb. p. 101 s. lieber feine Slbftammung bergt.

(Stalin, SBirtemberg. ©efd)id)te III. 675. Renner.
Ö5ottfrteb IV., Sifdjof bon SBira&urg (1443—55). @r entflammte bem

im mürtembergifdjen granfen angefeffenen ©efd)led)te ber Reid)§fd)enfen bon

ßimpurg. grüfjjeitig, im $. 1119, gelang itjrn bie ßrmerbung eine§ 6anonicat§

im Somcapitel ju 233irjburg , aud) befleibete er im Vamberger SDomftift bie

2Bürbe eine§ SDecan§, bi§ bann im $. 1442 eine ebenfo midjtige al§ fdjmierige

Aufgabe an if)n tjerantrat. ®a§ §od)ftift 2Birjburg, unter ber langen unfetigen

Regierung be§ 33ifd)of§ Sodann b. Vrunn an ben Ranb be§ Verberbeng ge=

bradjt, faf) fid) aud) unter bem fotgenben SÖifc^of ©igi§munb bon ©adjfen nur

in neue SBirren unb ©efaljren bcrmidelt, fo bafj bie ftreitenben Parteien, ber

Sifdjof, toie ba§ ßapitet, fid) enblid) an itaifer griebridj III. manbten. Sie

Gmtfcfyeibung fiel am 14. Sluguft 1442 batjin au§, ba^ 33ifd)of <Sigi§munb bon

ber Regierung entfernt unb bafür 65. jum Pfleger be§ ©tift§ ernannt mürbe

unb fogteid) bie Regalien empfing. 9tt§ balb barauf bie 33efeitigung be§ großen

©d)i§ma§ gelang unb ^apft g-elir V. fid) 3ur 3lbbanfung bequemte, mürbe aud)

bem bon letzterem eingelegten 33ifc^of ©igi§munb burd) ^ßapft (äugen IV. ba§

23i§U)um Söirgburg förmtid) aberlannt unb ©. pm Radjfolger ernannt am
19. Robember 1443, tro^bem fid) «Ularfgraf ^ltbred)t 3ld)itte§ bemütjt t)atte, bie

3Bal)t feine§ ©d)mefterfol)ne§, eine§ ^er^ogg bon 33raunfd)meig, burd)jufe^en unb

bamit feinen (Sinflufj im SBir^burgifdjen ^u befeftigen. Sie äöat)l mar eine

glüdtidje, beim mit fefter ^anb unb mit flarem, fidjerem 35lid b^at Ö. in %$ex--

tjältniffe eingegriffen, mo aEentt)al6en nur Verarmung unb Verrailberung b,errfd)te.

33i§ auf eine unglaubtid) geringe ©umme maren bie jät)rttc^en (Sinfünfte be§

©tift§ t)crabgefunfen unb faft alle SSefiimngen lagen öerpfänbet in fremben

£)änben; in fdjredenerregenber 2Beife tjatten bie ©emalttl)ätigfeiten einjelner

5j[betid)er überfjanb genommen. Rafdj unb entfd)toffen mad)te fid) nun ©. an

bie Leitung biefer ©d)äben. ©ine Reit)e bon Raubburgen mürbe gebrochen;
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burdj (Sinfüfjrung neuer ©teuern unb fparfamen ^auStjatt fonnten altmätjtidj

3arjlreidje berpfänbete £änbereien miebcr eingetöft merben. $n arge ge^'üttung

mar audj ba§ ©erid)t§mefen gerattjen. 35a 3eigte fidj &. pnädjft bebadjt , bie

Slutorität bcr geiftlidjen (Ueridjte tuteber t) erruft eilen , toa§ iljn in Sonflict mit

bem benachbarten marfgräflidjen Territorium brachte; bagegen fonnte eiue öon

ifnn 1447 üerfafite (Sentorbnung nirfjt in§ geben treten. 5Jiit (üiifcr unb (Srfolg

b,at er cnblicr) ber eingeriffenen $erfd)tedjterung be§ s)Mn3mefen§ 311 fteuern ge=

fudjt. @r betätigte ba§ burdj roiebertjotte ^MnjPereiuigungen mit ben fvänfifdjcn

9tadjbarterritorien, fomie burdj Prägung befferen ©elbe§. 35afj er über biefer

lanbe§()errlidjen £f)ättgfeit audj feine bifdjöfltdje Stellung nidjt Pergafj, Seigen

bie auf brei 35iöcefanfl)noben 1446, 1452 unb 1453 öon irjm ertaffenen 33e=

ftimmungen. 916« audj in ber äußeren ^oliti! geigte fidj ®. feiner gerabe ba=

mala fetjr fdjmierigen Aufgabe Poltfommen gcroadjfen. 33egünftigt burd) bie

©djmädje ber (Ventralgeroalt, bradj gegen bie 9Jtitte be§ 15. $aljrfjunbert§ ber

alte $ampf jroifdjen fyürften unb ©täbten öon neuem fjeftig lo§. 2)ie ©tellung

3ßirjburg§ babei mar eine um fo fdjroierigere, alz ba§ £aupt ber gürftenüartei

ber gemaltige 9Jtarfgraf Sltbredjt SldjitteS (f. b. 2lrt.) mar, beffen tyoütit JU*

gleidj auf 2lu§breitung ber jolternfdjen sDtad)t in granfen, Por altem auf 9Iu§=

betjnung ber Gompeten,} be§ ".nürnberger 2anbgeridjt§ ben benachbarten £erri=

torien gegenüber Ijinjiette. &. blatte nun anfangs at§ Pfleger be§ tief jerrütteten

©tift§ an $urmain<$ unb bem sJttarfgrafen 2ltbred)t feinen nädjften IRütftjalt

gefudjt. ®a§ sroifdjen biefen brei dürften am 13. 9tPbr. 1443 31t 'üJlergentljeim

abgefdjloffene Sünbnifj feljrte feine ©pi£e gegen bie ©tobte. Willem balb fcrjlug

©• feine eigenen 2öege ein, mot im ©efüfjle, bafj bie Sntereffen be§ ©tift§ mit

benen be§ 9Jtarfgrafcn fid) nidjt roaljrljaft bereinigen liefen. ©0 fd)(of$ er benn

bereits am 10. sJluguft 1445 mit bem Raupte ber ©täbtepartei , mit Nürnberg

einen ©pecialüertrag unb am 22. $uni 1446 ein erweiterte! 33ünbnifj mit ben

©täbten auf brei $a£)re. 2)afj ber hierüber mifjbergnügte ©tiftSabet fid) nun
auf bie ©eite be§ 9Jlarfgrafen fdjlug, beirrte iljn nidjt. sJtodj metjr trieben iljn

auf ©eite ber ©täbte bie Singriffe, benen fidj bie ©tiftSlanbe burdj tfjüringifdje

33unbe§genoffen be§ 9ftarfgrafen ausgefeilt fallen. Slpel 33itjtljum, ber bamalS

(Soburg pfanbroeife inneljatte, madjte 1448 einen 2lnfdjtag auf bie mir^burgifdje

©tabt Jpajjfurt, unb burd) Parteinahme be§ JperjogS 2Btü)elm bon ©adjfen gegen

SBirjburg entfpann fidj ju Slnfang be§ $. 1449 in ben mirjburgifdj^^üringifdjen

©ren^gebieten ein $ampf, in meldjem ©. fidj bereit! be3 SeiftanbS ber ©täbte

p erfreuen blatte. S^ren <!pöf)epunft erreidjte aber biefe ganje 33erocgung in bem
großen ©täbtefrieg jmifdjen Nürnberg unb bem ^Jlarfgrafen. ©. ftanb audj

jctjt im ©egenfafce ju ben beiben sJtadjbarftiftern ^Bamberg unb ©idjftäbt auf

©eite ber ©täbte , allein er beobachtete babei eine fluge ^urücftjaltung
;

feine

ben 9}erbünbeten gemährte Unterftütmng mar meniger eine militärifdje, al§ biel=

meb^r eine btplomatifctje, unb mit einigen Slngeljorigen ber yfürftenpartei , mie

mit ^urmainj bemal)rte er überhaupt ununterbrochen gute SSe^ieljungen. ©einer

biplomattfdjen ©emanbtljeit, bie audj $aifer ^ricbri«^ III. mieber^olt in 2ln=

fprucrj naljm, gelang e§ jum Xljeil, bie Porter gan^ ergebni^lofen 3fr^beni=

öerljanblungen l)offnung§öoller p geftalten, unb ein unter feiner ^ftitmirfung 3U

Bamberg am 22. $uni 1450 erzielter ©ergteic^ madjte menigften§ bem Ärieg

felbft ein 6nbe. ^ebenfalls mar e§ ein nidjt geringer (Srfotg, ba§ ©. burdj

feine Segünftigung ber ©täbte bem Umfidjgreifen ber marfgräftictjen (Bemalt

(Sintjatt §u tt)un, ^ugteic^ aber burdj feine gemäßigte Haltung fein -gmdjftift bon

ben SBirren be§ Kampfes frei^uljalten Perftanb. ©djon 1450 Jjatte auct) bie

©tift§ritterfct)aft fidj mieber auf befferen gu^ mit itjm geftellt. ^ene meljrjäljrige

burdj 3 tI'tftigfeiten meljr locater Statur nodj Perfctjärfte 2}erfeinbung mit 5Jlarf=
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graf Sllfiredjt tjmberte ü)n bann aber bocf) nidjt, unter beränberten Serrjältuiffeu

am 17. Suni 1454 einen 33ünbnifj= unb $rieben§bertrag auf Seben^eit mit bem=

felben einzugeben, nadjbem fie fdjou 1451 eine 2lrt SBaffcnfttüftanb gefdjtoffen

Ratten. SD er 5Jtarfgraf Tratte fogav im ©inne, biefeä 23ünbnif$ ju einer größeren

Bereinigung oberbcutfdjer dürften 3U erweitern. sJJiißtrauen gegen 2llbred)t

madjte ben *p(an fdjeitern. ©. r)at ba§ aber nidjt mefjr erlebt ; er ftarb am
1. 2tytit 1455. ©ein energifdjeä SBalten im ^ocfjfttft trug ifjm bei ben geinben
georbneter guftänbe ben ©d)märmamen „ber üble ©öi$" ein; anbet§ unb richtiger

urteilte ba§ SBolf, inbem e§ itjn „ben griebenmadjer" nannte. SDurd) feine

12jäf)rige Regierung fjat er fein ©tift bor ganzem Untergang gerettet unb
tion neuem lebensfähig gemalt. 9Hdjt unertuäf)nt mag bleiben, baß mit i^m
ber regelmäßige ©ebraud) be§ oftfränfifd)en ^er^ogStitetS bon ©eite ber 23ifd)öfe

bon äßirjburg beginnt; bie Nibalität Söir^burgä gegen bie 33cftrebungen be§

9Jtarfgrafen 3Ubred)t in granten mag fjierau ttjetltüeife ben Slnftoß gegeben

fjaben.

©djäjjbareS Material über ®. finbet fid) in ben Nürnberger ©täbte=

ct)ronifen, befonber§ 23b. II. Sögt, außerbem f5rte§ , Söir^b. Gfjronif (alte

5tu§gabe), ©. 797—813. liffermann, Episcopatus Wirceb., p. 128—131.
Renner.

©Ottfricb bon @n§mingen, ift at8 beutfdjer ©efd)id)tfd)reiber 3U ©traß=

bürg au§ bem @nbe be§ 13. $at)rfjunbert§ burdj bie fefjr raertrjbolte ©ammlung
bon$iftorienunbSDenfn)ürbigfeiten.ber©tabtbefannt, tüelctje ein el)renmertt)er23ürger

bon ©traßburg, Güttenfjarb, beranftaltet unb ber Nadjtoelt rjintertaffen Ijat. 2luf

feinen SIntrieb fdjrieb ©. bon 6n§mingen, wenn aud) nid)t bie gange ßrjronif,

meiere einen ,g>aubttt)eil ber ©ammlung au§mad)t, aber fidjer ben Reiten 2tb=

fdmitt berfelben bon 1257—91, mo er p 2lnfang unb am @nbe al§ Stutor,

unb ätoar mit bem 2tmt§titel Notar ber bifc|öflid)en Jhtrie, genannt ift. 2tußer=

bem berfaßte er im %. 1290, gteid)faE§ auf ben 2Bunfd) (Sftent)arb'§, wie au§=

brüdtid) bemertt ift, für beffen ©ammtung bie ©djrift: „Miracula S. Mariae
Argentinensis", roorin bie bon bem 9Dtuttergotte§bitb be§ 5Jtünfter§ im $. 1280
berrictjteten 2Bunbertr)aten erjärjlt finb. %n ber 3 eüSef<Wte Stf>t er feiner edjt

beutfdjen ©efinnung, toie feiner unbebingten 33ererjrung für ben bürgerfreunb=

Hdjen $önig Nubolf bon <£ab§burg lebhaften 2tu§brud.

SDie &)xonit ift nad) ber Driginatt)anbfd)rift f)erau§gegeben bon $ap
in ben Monumenta Germaniae T. XVII. 118— 141^ (SDie frangöftfetje 2tu&=

gäbe: Chronique de Godefroi d'Ensmingen, Strasbourg 1868, ift unbraudjbar.)

geget.

©ottfricb bon ©traßburg: f. b. Strasburg, ©ottfrieb.

©ottfricb bon 33iterbo, ftammte bermutljrtdj au§ einer fäd^ftfdjen ^a=
mitie, toeld)e burcrj ben ^»ofbienft nadj SSiterbo getommen unb bort angefiebelt

mar; ir)n felbft brachte flaifer Sott)ar ber ©ad)fe nad) 33amberg, too er feine

gelehrte 33ilbung erhalten ^at. S)ann tarn er an ben #of uno tourbe ^on=
rab§ II. Fabian; nad) beffen Xob er griebrid) I. al§ Fabian unb Notar gebient

t>at. 9Xt§ fotdier toar er bei Ned)t§gefd)äften tptig, ^atte Urfunben abgufaffen,

aber and) nod) fonft bielertei bei bem raftlofen llmtjergierjen be§ ^>ofe§ gu be=

forgen; baatoifdjen ift er nad) feiner eigenen Angabe an 50 9Jtat mit berfd)ie=

benen 93otfd)aften in nafje unb ferne Sauber gefd)idt, aud) ein 5Jtat in ©efangen=

fd)aft geraden. 3ule|t f^nb er Nurje in 23iterbo, rao er fein le^te§ 2Bert ner=

faßte; ben Ort rü^mt er wegen feiner angenehmen unb gefunben Sage, bod)

finbet er, baß für bie alten SDiener be§ $aifer§ beffer geforgt merben fottte.
—

2)afj bei einem fo unruhigen Seben gu genügenber titterarifdjer 2tu§bilbung unb
Mgetn. beutfdöe SSiogratJ^ie. IS. 31
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fauberer Ausarbeitung wenig 3ett roar, ift begreiftid), unb ©. Gilbert unS felbft

bie ©djwierigfeiten, mit weldjen er ju fambfen Jjatte ; bagegm rübmt er fid),

40 3af)re taug in allen 9teid)en unb $ird)en, wobin er gekommen, bic 23üd)er=

fdjäfce burdjgemuftert ju Ijaben; aud) bon fremben ©cfanbten beS fernen Orients

l)abe er biet erfahren, unb I)ier mag bie Quelle manctjer fabelhaften ©efchictjten

3u fud)en fein, bie er frericbtet. ftür ©agen unb 9Mrd)en tjat er übertjaubt biet

merjr ©inn, als für ernfttjafte ©cfd)id)te, unb ben gefammelten umfangreichen

(Stoff bat er mit ber äufjerften Sßiltfür unb JMtiftofigfeit berarbettet ; baju

aud) in einer fetjr gefchjnadtofen ^-orrn, inbem er immer auf ijwei ^erameter

einen Pentameter folgen liefj.
sDtetrif unb ©rammatif ftefjen bei if)m auf gleich,

niebriger ©tufe. 3uerft bcrfajjte ©. um 1183 für ben jungen $önig -^einrieb,

baS „Speculum regum", eine äöeltgefchicbte bon ber ©intflutl) bis 3U ^ippinS

Krönung, in weither bie 33erwanbtfd)aft ber 9tömcr mit ben fronten, bie beibe

bon ben Trojanern flammen, unb bie Bereinigung beiber Elemente in $arl bcm
(Broten ben .^aubtgegcnftanb Bitben. äöeitergefütjrt, Wie er bcabfid)tigte, fd)eint

er biefe Strbeit nidjt ju haben, unb nur als Bructjftüd liegen uns bie ..Gesta

Friderici" bor, Weld)e bie Kriege $riebrid)S I. gegen 9Jtai(anb, ben unglüdüdjen

$etbjug bon 1167, biefen mit befonberer Sebcnbigfeit unb SluSfütjrlichtett als

Stugenjeuge, unb bic gfotgejett bis 1181 beljanbeln. fjaft nur biefe ©chrift bat

gefd)id)tlid)en 2Bertb. ; er befjanbette bann nod) in einer 9Jtifd)ung bon ^rofa

unb Werfen bie ganjc 2Öeltgefd)id)te als „Memoria saeculorum", 1185 ^etn-

rid) VI. gewibmet, unb berfafjte, nadjbem itjm bie Gtjronif beS Otto b. ftreifing

befannt geworben, eine neue Bearbeitung unter bem Stttet „Pantheon", weldje

in berfdjiebenen 2tuSgaben borliegt unb bei Weld)er er nod) 1191 befdjäftigt ge=

Wefen ift. Söabrfdjeintid) rief itjn um biefe 3eit ber £ob bon feiner Slrbeit ab,

roelcbe Wir ir)m wenig banten, bie aber ben 3 eÜ8eno ff
en fe^ Qut gefiel. sJtid)t

nur finbcn fiel) äablreicbe ^anbfebriften, fonbern baS „Speculum regum" ift aud)

mit einem weitläufigen ßommentar berfet)en unb febeint nad) bem bon U)m
au§gefprod)enen SBunfcb in ©d)uten gelefen ju fein, ©erabe roaS unS mißfällt,

aufter ber berwirrten unb ungenauen Sarftellung bie brülle ganj grunblofer

fabeln, melcbe er juerft in bie ernfttjafte ©efctjidjte einführte, gefiel bamalS,

unb ba feine SBerfe bon fbäteren Tutoren biel benutjt würben, baben fie eine

fetjr nadjttjeilige SBirfung gebabt. f^ür bie Sitteraturgcfchidjte aber finb fie

wichtig, unb um fo banfenSWerttjer bic neue, trächtige ©djriften aud) in erfter

2lu§gabe bringenbe Bearbeitung, welche (&. SBaitj mit unenblid) mütjfamer Strbeit

im 22. Banbe Scriptores* ber Mon. Germ, gegeben ^at.

S3gl. Sßattenbad), ^eutfebe ©efd)ichtSqueEen (4. 2UifI.) II. 222—29.
SB. 2ßattcnbach.

©Ottljarb, t am 5. $)cai 1038 als Bifchof bon ^itbeSbeim, ber erfte

SBaier bon (Seburt, ben bie Äird)e feiig gefproeben, unb einer fener ^eiligen,

beren t30b.eS Berbienft aud) ein nid)ttircb(id)cr ©tanbpunlt nid)t bertennen lä^t.

Sic danonifation erfolgte 1131 bureb Sßajjft Snnocenj II. unb it)r berbanft eS

©., wenn fein 9tame äunäcbft auf baS §ofbi3 an bem belebten Sllbenbaffe, bann
feit ben 2agen ^"önig HbrecljtS I. auf biefen felbft übertragen würbe, waS il)n

meb^r als aüeS anbere nod) beute im 9Dtunbe ber Söelt lebenbig erhält. $n
neuerer 3 e^ beborjugt man, feinem ,!pilbeSr)eimer Biograbljen 3Solft)ere folgenb,

irriger äßeife bie nieberbeutfd)e ©chreibweife (Bobetjarb ; ©ottbarbS lanbSmännifd)e

3eitgenoffen gebrauchten, wie fid) nad) feiner baierifdjen 3lbftammung erwarten

lä^t, ftetS bie oberbeutfdjen formen ©otebarb, ©otab^arb. Um 961 warb er

in ber 9Ml)e beS alten ÄtofterS 9Heberaltaid) an ber ®onau als ©obn eines

5DienftmanneS, bann Verwalters beS JHofterS, 9lamenS 9catmunb, geboren, gür
feinen erften llnterrid)t ftanb im^lofter felbft in bem ^riefter llbatgiS ein treff=
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lieber ßeljrer aur Verfügung. (Sinft fiel bettt Änaben bag ßeben be§ IjL 9Jtar=

ttnui bon ©ulbieiu§ ©eberu§ in bie .£mnbe, roorin bie Sßevbienfte unb (Smaben

ber 2lnact)oreten be§ Orients gefdjilbert finb. %a liefe e§ it)m feine Stulje, mit

einem geifteäberroanbten 9ltter§genoffen 50g er in bie Giufamfeit, unter (Gebeten

unb *Pfatmengefang, tümmertid) bon Seeren unb Kräutern fid) nätjrenb, bis it)n

nad) 10 Sagen feine 2lnget)örigen fanben unb nad) SUtaidj jjurürffüljrten. SDer

©atjburger ©rjbifdjof ^riebrid) uat)tn bann ben ftrebfamen Knaben auf einem

£rieg§,}uge nact) Stauen mit fid) unb liefe itmt nad) ber 9tüdfel)r in ©aljburg

bon einem Setjrer Siutfricb roetteren Unterricht crtljttten. ^3atb marb ©. jum
SDiacon geroeitjt unb bon ben Slttaidjern 3U it)rem tropfte gemäfjlt. üDieä ge=

fdjat) einige 3iab,re bor ber Berufung bee 9lbte§ (Srctjanbert, beffen burdjgreifenbe

Neuerungen bei ben Älofterbrübern heftigem SBiberftanbc begegneten. S)ie

meiften manberten lieber auä, at§ bafe fte fid) ber ftrengen Crbensreget beugten.

©. aber, roteroot burdj ßrdjanbertä Ernennung au§ ber erften ©teile berbrängt,

ging freubig auf ba§ neue ßeben ein, ba§ feiner (Sefinnung böllig entfbrad),

legte in @rd)anbert§ .£mnbe bie $ftönct)§gelübbe ab, empfing bon iljm bie SBürbe

be§ s}>riorat§ unb Dom 33ifd)ofe äßolfgang bon 9tegen§burg bie $riefterraeit)e.

©eine gciftlidjen Hebungen unb gelehrten ©tubien t)atten tl)n nidjt getjinbert,

aud) at§ 23aumeifter fiel) au§3ubilben; in fur^er 3cit *ift er °i e Äloftcrgebäube

nieber unb errichtete an il)rer ©teile neue, bu ben 23ebürfniffen ber 'JDlöndjäreget

entfbradjen. 3ll§ ^er^og £)cinrid) IV. bon 33aiern bon ben auägeroanberteu

9lttaid)ern gegen itjren ftrengen 2tbt Gürdjanbert aufgetjet^t, ©. an beffen ©teile

fetjen mottle, mibcrfctjte fid) biefer bemütt)ig ber 3umu^un 9- entroid) aus bem

rjerjoglidien *)3atafte unb unterroarf fid) bann gebulbig aud) einem fo rounber*

lid)en 3)orftanbe roie bem 33ifct)of 9Jtegingaub bon (Sidjfiäbt, bem ^einrid) nun

i>a% Softer mit bem Sluftrage, bie flöfterlidje 3ut*)t 00l'l burd)3ufüt)ren ,
ju

Setjen übertrug, ©päter, bon allen (Seiten beftürmt, liefe fiel) ©. bod) betoegen,

bie 2tbt§raürbe anpnetjmen. 3fn 9tan§t)ofen, mol)in il}n ber -£ el*3°S als getreuen

Ö-reunb jur fttin be§ 2Beit)nad)t§fefie§ mitgenommen, marb er am 27. ©eebr.

996 bom 23ifd)ofe Gtjriftian bon Sßaffau äum Slbte geroeit)t. 5)cet)r al§ breifeig

9)canfen ringä um ba§ Softer, befonberg im 23öt)merroalbe , mürben nur burd)

feine unb feiner (Senoffen eigene §änbe au§ SBalbboben in frudjtbare§ Sanb ber=

manbelt; ber ^Jtarltfleden £)enger§berg ift feine (Srünbung. Uebertjaubt maltcte

er in Slltaid) fo, bafe balb ba§ Verlangen rege marb , aud) in anberen Ätöftern

burd) it)n folgen fird)lid)en
,
geiftigen unb mirtt)fd)aftlid)en 2luffd)roung geroedt

3u fel)en. ^m ^. 1001, nad) bem £obe SojbertS, mufete er auf iper^og ^pein=

rid)§ äßunfd) aud) bie Leitung 2egernfee§, 1005 aud) bie iper§fetb§ übernet)men.

Nacljbem er bort bie fdjroierige Slufgabe gelöft, bie berfallene 3u^l raieber t)er=

aufteilen — unb mie groumunb bon Segernfee fingt, laftete feine .£anb fdjmer

auf benen, bie fid) auflehnten — nad)bem er in§befonbere in ^)er§felb bie ein*

fd)neibenbften Reformen burd)gefül)rt , aud) böllig neue iHoftergebäube erridjtet

Ijattc, fetjrte er 1012 nad) 2lltaid) prücl, tote er benn bie baierifdje ipeimatt)

ftet§ über alle§ liebte. üDurd) feine ©d)üler aber roirfte er bon bort auf bie

weiteften Greife: man begegnet 5lltaid)er sUlönd)en al§ Siebten in ^Tcontecaffino,

Söljmen unb 53Ml)ren. — S)urd) ©ottl)arb marb jene fird)tid)e ütidjtung fortgebflan^t,

meld)e, in SSaiern bom 1)1. Söolfgang angebahnt, tiefe g-römmigfeit auf ba§

gtüdtidjfte mit braftifdjer Älugl)eit unb 9tüb,rigfeit, mit ctaffifd)en ©tubien, mit

lünftlerifd)er Slrbeit berbanb. 6r ift ber Ijerborragenbfte einljeimifdje Vertreter

biefer bebeutenben lird)tid)en 9teformbemegung, bie bon Saiern au§get)enb, 2)ant

befonber§ ber llnterftütjung ^)einrid)§ IL, balb ba§ 9leid) umfbannte. ßuergifd)

unb bielfeitig, ftreng unb bod) bobulär, l)at er auf ba§ fird)tid)c Seben ben

nad)t)altigften ©inftufe geübt. @d)t baierifcl) ift feine fd)tidjte unb anfbrud)§lofe

31*
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2lrt, Wenn er, mieroot in ber herzoglichen tote föniglidjen ^pfatj .§>etnricr)§ II.

ftet§ at§ tiebfter (Saft gefeiert, bocr) bcm tjöfifchen Sehen fo biet ot§ möglieb,

au§3utueicf)en judjt ; wenn er ftch, unter ben 23auleuten herumtreibt, Bei $ird)=

meinen unb $ahrtagen gern an ba§ 35olf ftct) roenbet: auch, bie tinbertjofjlene

Abneigung gehört hiertjer, mit ber er ljerum3iet)enben geiftlictjen Söunberttjätern

unb Abenteurern entgegentritt, fie fpöttifdj al§ ^eribatetifer bezeichnet. 1022

erhielt er al§ mürbiger sJtacrjfolger 3Sernmarb§ ben 9tuf auf ben bifcl)öflic£)en

©tuhl bon .frilbegtieim, bem er, roieberum auf $aifer £)einrict)§ ©rängen, ^olge

leiftete , tüieraot er gern bi§ jur Gürlebigung eine§ t)eimatt)ücrjeu ©itje§ , etroa

5ftegen§burg ober $affau, geroartet rjätte. 9toct) immer bon jugenbfrifcher 2eb=

haftigfeit, bie im norbifetjen §itbe§^eim zuroeilen root altzugrofj erfctjien, ent=

faltete er nun aucr) im roeiteren Greife bie erfbriefjlichjte 2Birffamfeit. @v ber=

fchönerte unb bottenbete ba§ fünfter, erbaute im ©üben beffefben eine neue

Äirdje, ein ©pital, zwei heften im Offen unb Söeften ber ©tabt unb auf Söunfdj

ber $aiferin ©ifeta auetj eine Äirctje in ber $fatä 3U ($o§tar. (Srofjen unb

toof)lbcrbienten 9tuf geroann unter feiner Seitung bie ."pitbeärjeimer Somfdjule,

toie er benn felbft, noch, unberührt bon bem ticrjtfctjeuen ©eifte fpäterer 9Jtönctj§=

ridjtung, ftet) gern an ben Sitten erquiefte. 'Jtocrj au§ Siegernfee ift ein SBrief

erhalten, worin er bie Slltaicfjer bittet, itjm ben <£>ora<s unb Sicero'§ SSriefe nadj=

jufenben. 1024 begrünbete er ba§ Ätofter SBriSberghotzen (Jpott^ufon), too er

bie leisten ßeben§jat)re mit Vorliebe bertoeitte , tt>o it)m auch, bie 2obe§ftunbe

gefd)lagen t)at. Stuf bafj bie ©title be§ £)rte§ too^tttjätig tfjte geiftlicfje 33e=

fdjaulidjfett förbern möge, blatte er bortt)in bie Wönä)t au§ bem 9)ltctjaet§ftofter

öon <!pilbe§t)eim berpflanjt, boer) bei ben ftabtgetootjnten ftiefj feine 'DJtafjregel

auf fo fjartnäcfige§ Söiberftreben, bafj er fie rüdgängig machen mufjte. ©inen

unfetigen, $at)r3ef)nte lang fiel) tnujietjenben ©treit mit 9Jtainj toegen be§

5Diöcefanrect)te§ über ®anber§heim , ben er bom Vorgänger ererbt tjatte, führte

er gegen ©rjbifcbof Slribo, feinen 2anb§mann, in ber £)aubtfache 3um 33ortr)eit

feiner $üct)e glücflict) burerj. (Botffjarbg ©ebeine, im Sfahre nadj feiner |>eilig=

fprecfjung erhoben, rubren im fünfter ^u ßilbeSfjehn. ©eine Söereljrung breitete

fiel) rafdj über £f)üringen, ©actjfen, 33aiern, halb ganz SJeutfcrjlanb au§ unb e§

fehlte nid£)t an SSericrjten über SBunber, bie er lebenb unb tobt geteuft

tjaben fottte. 3>n Jtuei glücflicr) erhaltenen S3iograbljien t)at iljm fein ©erjüter

2Botft)ere , ber au§ ^)ilbe§b,eim nacr) Slttaicl) überfiebette , ein mürbigeg 3)enf=

mal gefefet.

Vitae Godehardi auetore Wolfher., prior et posterior, Mon. Germ, hist.,

Script. XL 167 ss., 196 ss. Briefe ©ottbarbg bei tytp, Thes. VI. a, 133 ff.

Chronic. Te?ernseens. bei 5J}e<5, Thes. III. c, 505. <£)irfct), ^einricr) II. ^ür
bie ^)ilbe§bcimer ^fiätigfeit Sünfeel, ©efef). ber Stföcefe unb ©tabt ^ilbe§=

beim^ I. 203— 236. SRiealer.

©Ottfjarb: Sobann Sbrifttan ©., Technolog. 3 ett unb Ort ber Seburt

unbefannt, f am 8. $uni 1813 in Erfurt. @r mar orbentlicber ^rofeffor ber

Defonomie, $oti3ei= unb ßameraltoiffenfcbaften an ber (1816 aufgehobenen)

Uniberfität genannter ©tabt, jugleich Slffeffor ber (Sommer^Sebutation bafelbft,

unb entmiefette großen titterarifct)en fylei^. ©ein ^aubtmerf ift ba§ „^anbbuch

ber praftifcfien (ebemifeben) Technologie", 2 SSbe., 1804—5. Slufserbem febrieb

er: „S)eutfdf)lanb§ sHtanufaftur=, gabrif= unb ^>anbel§bflan3en", 1811, unb eine

3lnjahl fleinerer ©chriften über ©egenftänbe ber 2anb= unb ©artenbjirtbfcfeaft,

at§: „Stenenäucht (1795), „Kultur be§ unechten 3lfaäieubaum§" (1796), „ßultur

unb SScnuhung be§ türfifcf)en 2Bei3en§ ober 5Ulai§" (1797), „dr^iehung unb

35ehanblung ber Obstbäume" (1798), „geberbiehaucht" (1798), „^ferbesuebt"

(1800), u. m. a. Äarmarfch.
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öfottljart: ®eorg ©., „Surger unb ßifenlrämer" in ©olott)um, t ant

23. ^Jlärj 1619, ift ber SSerfaffer breier in feiner ,§eimatl)ftabt aufgeführten

SDramen: „^iftorie Born Äambf aroifdjen ben Römern unb benen bon 2llba"

(SSern 1584), „gerftörung ber ©tabt SLroja" (^freiburg 1599) unb „2obia§"

(2lug§Burg unb ßujern 1619). «ftamentlid) bk aroei testen ©tüde, beren 2lui=

fütjrung jtoei ü£age ertjeifdjtc, gehören $u ben umfangreidjften ber 3eit. ©ie

finb burdnt>eg§ or)ne ^anblung, langweilig, fab moralifirenb ; infofern aBer Be=

merfen§roert^, al§ Ijier fdjon bie Meinte jum Bürgerlichen ©djaufpiel liegen.

^ranj «Ülrutter int SöodjenBlatt für $reunbe ber Sitt. u. batertänbifdjen

(55efd)id)te. ©otottjurn 1845 u. 46; SBeller, 3Jolf8t§eater ber ©drtueiä, 234
u. ff. 3- ÜBaedjtolb.

©Ott^art: 3ot)anne§ 2Bitt)elm ©., fat$. Geologe unb ©duitmann,
geB. in ©olotrjurn am 5. ©ebtBr. 1592, geft. am 19. 9ttai 1649. — ©ein

Sater, ©eorg ©. (f. o.) er^og ben Sor)n in ftreng Bürgerlicher 8ud)t. S)erfelBe

erhielt feine SSilbung an ben ©djulen ber S5aterftabt unb am Kollegium 33orro=

meum in sIftaitanb, einer Born ßarbinal unb (Sr^Bifdjof darl SSorromeo <$u ©unften

ber fatt)olifc£)en Kantone ber ©djroeij gegrünbeten br)itofob^ifcr)=t|eologifcr)en

Stnftatt, bie jur Degeneration ber fattjolifdjen ©crjtüeij im 16. unb 17. $al)r=

tjunbert bieleä Beigetragen Tfjat. Sm S- 1616 empfing ©. bie 5Briefterroeif)e unb

!aum nad) ©olottjurn juriidEgelehrt , enttoidelte er rege SLljätigfeit , bie ©tabt=

fdjule 311m ©tjmnafium 3u ergeben. @r mürbe Set) r er ber DBerclaffen unb
©uperintenbent ber neuen ©cfjule unb äugleid) 1619 (£anonicu§ am @o!legiat=

ftifte ©t. Urfu§ unb Victor, ©ein ganzes SeBen ift ein $ambf für ©djule

unb Äirdje, einerseits für ftreng tattjolifdje «^eBung berfelBen, anbererfeit§ gegen

ben borbringenben ßinftufj ber ®efeltfct)aft $efu. — ©crjon 1621 al§ Setjrer ber=

brängt, geroann er fpäter al§ ©ttftSfdjolardj toieber (Sinflufj auf bie ©djule

unb mar al§ ©ecretariu§, 23iBliott)ecariu§ unb Sufto§ be§ ©tifte§ tt)ätig, 1645
mit bem Stitel eine§ Protonotarius Apostolicus Beehrt. 2öie er al§ junger

5Briefter bie Sluffüfjrung ber bon feinem 33ater berfafjten bramatifctjen 25olf3fbiele

geleitet, fo ift er fbäter al§ tt)eologifd)er 33ol!§fcr)riftfteller trjötig. ©eine

„(5att)oiifcije ©eBettfdjuel" (2lug§Burg 1631) ,
„Slugföieget magrer Religion"

(Sujcrn 1639), „Satteren 3afoB" (ftrei&urg 1644), „(Sattjotifctj ©olottjurmfctjeä

5Jlagnificat" (greiBurg 1644) finb tljetlroeife UeBerarBeitungen Bon iljm berfafjter

lateinifdjer ©Triften (Scala Jacob, Scala rationis humanae u. %.) unb ber=

bienen burd) ©ebanfenreidjttmm , burd) äöürbe unb §erälic^feit ber £)arftellung

unb 3ieinr)eit ber ©pradje bie 33ead)tung be§ Stjeologen unb ßiterart)ifiorifer§.

«Bon 2M$ior ©etiler (Sie Saaten unb ©Uten ber (Sibgenoffen III, 473—76)
toirb ©. genannt „einer ber rüftigften ©treittljeologen , baBei ein toirltic^ ge=

leljrter unb geiftreicr)er Wlann, in beffen ©djriften mancr)er frucrjtBare ©ebanfe

liegt, unb ber, tote wenige gu feiner 3^it, in feiner ^Jlutterjtoradje flar unb fcr)ön

fiel) auSjubrüdcn berftanb". giala.
©Ott^olb: griebridj 5luguft ©. , ein buret) felBftänbige§ unb entfct)ie=

beneg ©treBen Bebeutenber ©cliulmann, geB. ben 2. Januar 1778 in Berlin,

geft. 25. 3uni 1858 in ÄönigSBcrg. fjfrfilj burc^ ben 2ob be§ «BaterS BerauBt,

tourbe er perft bem -päbagogium in 3üllicl)au üBergeBen unb erhielt Ijierauf

burc^ ba§ ©tymnaftum pm grauen Softer in Berlin bie le^te SSorBereitung

ju ben afabemifdjen ©tubien, bie er 1798 in §atte Begann, ©ie Stjeologie,

für meiere er fiel) eigentlicr) Beftimmt Tratte
,

gaB er Balb auf, al§ er mit gr.

2lug. Söolf in nähere SSerBinbung getreten toar. 2)ie bon biefem au§get)enben

Anregungen toirlten fo mächtig auf iljn, ba^ er jtoar nicr)t ein 5ß^ilolog im
ftrengften ©inne, aber ol)ne greifet ein ganzer «Päbagog raurbe. ^tactjbem er

1801 feine ©tubien aBgefcr)loffen ^atte, machte er eine au§geber)ntere Steife burd)
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SDeutfcfjtanb unb bie Scf)met3 bis an bie (Seen öon Dberitalien unb feierte bann,

inncrlicf) gereift , in bie SSatevftabt jurücf, mo er in baS Seminar für gelehrte

Stufen als Sefjrcr eintrat. Sr rourbe bann 1806 ^rorector in Güftriu, 1810
aber 5Director beS <5ricbricf)£=(£oIlegiumS in Königsberg. 3»n biefer Stellung rjat

er bis 3u ben Safjren beS 9lttcrS mit fettener Kraft unb %xi]d)t gemirft. 2Benn

feine miffenfcfjaftticrje ütfjättgfeit naef) fefjr berfcfjiebenen Seiten aufgriff, fo ge=

mann bodj alles für ifjn baburdj ^ufammentjang unb Grinfjeit, bafs er baS 2ln=

geeignete burctjroeg auf eble Setbftbilbung unb öäbagogifcfjeS Söirfen bejog.

„(Seift fjaben unb ©eift meefen" , baS mar für it)n bie Summe ber $äbagogif,

unb in folctjem Sinne mar auef) feine Sefnlfjätigfeit eine ebenfo anregenbe mie

fjingebenbe
,

3uraeiten freilief) auef) buref) baS, maS ifjm „baS ^^atgljmnafium"
mar, eine ben äöiberfprucrj meefenbe unb ju Gottifionen iüfjrenbe. 3Jttt burcfj=

greifenber 33eftimmtr)eit tjat er ben beutfeljen Unterricht jum ^JJltttctpunfte ber

©rnnnafialftubien gemacfjt unb bei biefem Unterricfjte, mie auef) bei bem tateini=

fcfjen unb griecf)ifcrjen , cor 2ltlem unb unabtäffig bie Dtotfjmenbigfeit auSge=

breiteter Seetüre, auS melcrjer bie (Srfenntnifj beS ®rammatifcf)en <ju gercinnen

fei, betont. 6r felbft (aS mit feinen Primanern am tiebften SopfjofleS unb
@uripibe§ , *ßlaton unb 2)emoftr)cne£ , in einer fcfjroer ju begreifenben 3luSbefj=

nung. Slber auet) ben Realien manbte er grofje Stufmerffamfeit ju. gür ben

gefd)icf)tticf)en Unterricht öerlangte er gurücfgefjcn au T oie Cuellen; bie 9tatur=

miffenfcfjaft erfcfjien ifjm für fjumane Sitbung als unentbefjrfid). Unb felbft für

bie tecfjnifcfjen gfäcfjer (Schreiben
,

3cicr)nen unb Singen) forgte er mit 3tacf)=

bruef ; in ber OJcuftf erfannte er
, felbft ein 9Jteifter auf biefem (Gebiete , ein

Jpaubtmittef für ©emütfjSbtlbung. 2luS feiner freunbfefjaftticfjen 23erbinbung mit
£>erbart ergaben fict) it)m für päbagogifcrje ^Betrachtungen immer neue 9ln=

regungen. — $n feinem legten SBillen fjatte er beftimmt, bafj feine öorf)er

einzeln unb ~bei öerfcfjiebenen ©elegenfjeiten erfcfjienenen Sdjriften in Skröinbung
mit bem , maS er fjanbfcfjriftticfj fjinterlaffen rjatte , öon feinem Scfjüler unb
greunbe ^rof. §?. 20. Schubert fjerauSgegeben mürben; biefe (Sammlung füllte

bann an alle ©tjmnafien beS preu^ifcljen Staates öertfjeilt merben. S)er erfte

ütfjeit enthält eine fetjr an^ieljenbe Selbftbiograöfjie, im jmeiten folgen feine

arbeiten für 9flufif unb DJtetrif, ber britte ift üdbagogifcficn ^nfjaltS, ber öierte

umfaßt ©efdjidjtlidjeS unb SBermifcfjteS.

Sgl. £angbein
J

S «ßäbagog. Slrcfjiö VII, 176—194. Kämmet.
©Ottlanb: ^ßeter @. , eigentlich $eter Dt ob e Ift et öon ©ottanb, um

1550; beutfdjer 9Jtaler, Kuöferftedjer unb öielleicfjt auef) gormfcfjnciber. SSartfct)

fannte fecfjS Kutoferftidje mit bem auS P unb G gebilbeten Sonogramm, bie er

in feinem Peintre - graveur befdjrieb; bie 33ebeutung bei 9Jlonogramme§ roar

ir)m nicfjt flar unb e§ mar 6tj. Scfjucfjarbt öorbefjatten, auS Urfunben, bie er in

Söeimar gefunben , ben Künftler ju entbeefen , ber unter bem genannten 9Jtono=

gramm fo lange öerborgen blieb. ®arnacf) erfcfjeint unfer Künftter, ^umeilen

auef) 9Jteifter s^eter genannt, feit 1548 als «ölater in Söeimar. ^)ier mirb er

1553^ jitm furfürftlictjen Jpofmaler beS Kurfürften ^ofjann griebrict), öerjogS 3U

Sacfjfen ernannt unb im 3luSftellungSbecret ^Seter ©. genannt; in einem eigen=

fjänbigen Scfjreiben Dom 8. Cctbr. 1545 bagegen nennt fiefj ber Künftler tyetex

föobbelftet s^aler, aus öottlanbt. Scf;ucf)arbt öermutf)et, bafe f;ter marfcfjeintict}

bie fcfjmebifcfje ^roöinj (Üott)tanb gemeint fei. ^m S- 1572 lebte ber Künftler

noefj , baS ^afjr feines £obeS ift unbefannt. ©. ift auS Granacf/S (Scfjule f)er=

öorgegangen unb manches S3ilb, baS jeüt bem festeren pgefcfjrieben mirb, bürfte

unferem Künftfer angefjören. 33on feinen 23itbern mirb „ein groS tud) in ber

Scf)loBfircf;e ju (Botfja" genannt, bann ein SBilb mit ber SSefcfmeibung ßfjrifti.

Slucf) ^öilbniffe, ütennbeefen, gafjnen, 2Bapöen malte er, mie eS feine 3lnfteflung
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mit fid) Brachte. Unter feinen Äupferftidjen , bie meift auS 33itbniffen befielen,

ift einer bemerfenStoertr) , weil er ein SSilb bon Granad) in ber (Batterie $u

(SJottja mit fteinen Slbtoeicbungen toiebergibt, eine frjmbolifdje SDarfteltung ber 6r=

löfung Gbriftt. £>b er bie bicr ibm augefdjrie&encn .^olafcbnitte mit 83ilbniffen

fächfifcfeer <£>eraoge fetbft in !qo\] gefdjnittcn ober nur bie geicfluung ba^u ge=

liefert habe, bleibt unentfdjieben.

(ihr. ©djudjarbt in «Jiaumann'S Sfrdjto I, ©. 86.

$. g. 2B e f f e I b.

©Ottlcbcr: Sodann (Stjriftoprj ($., ein berbienter ©djulmann beS borigen

^abrhunbertS, geb. ben 27. ftobbr. 1733 in ebemnüj, geft. ben 1. «JKai 1785 in

^Dteifjen. — @r mar ber ©ohn eines 3eu 8£)anblerS uno ßirdjentoorfieljerS, ber iljn

juerft bem ßrjceum feiner Söaterftabt übergab, bann bie Uniöerfität Seidig befucben

liefj. £>ier würbe (Srnefti fein Sehrer. 3)aS Unglüd beS fiebenjai)rigen ÄriegeS führte

ihn föäter als £ofmeifter in ber gamitie eines furfäcbfifchen ^Beamten mit nach

Slltorf, too er feine ©tubien berbollftänbigte unb 1761 9Jtagifter tourbe. $n
bie burcb ben <£>ubertu§burger Stieben befreite £)etmath aurüdgef et)rt , erhielt er

nod) 1763 baS Stectorat beS ßtyceumS in Slnnaberg. ©ein SBirfen jeicfmete fid) hier

baburch aus, bafj er bereits im $. 1764 auS ©Gütern ber $rima eine beutfche

©efetlfdjaft bitbete, toelche in $oefie unb «ßrofa nach ben bon ©eitert, Ätopftoif,

gramer, *DtoSr)eim unb ^erufalem gegebenen SSorbitbern fich berfudjen unb ju

gegenfeitiger Äritif bietfach Slntafj geben feilte. SIber 1769 trat eine Socictas

latina hin^u. ^m $. 1771 tourbe er jur Seitung ber gürftenfchute in ^Jteifjen

berufen unb blatte balb nachher SSetantaffung , bie für baS höhere ©chuttoefen

©achfenS fo roicbtige ©chutorbnung ßrnefti'S auch in feiner 2lnftalt einzuführen.

Ob er feine ber beutfchen ©brache augetoanbten SScftreBungen auch in Sfteifjen

Tortgefefet hat, ift uns nicht befannt; aber hier blatte bereits fein Vorgänger

|)oere auf folche Singe Eingeleitet. ©ottleber'S ©chulfdjriften befchäftigen fich

meift mit $lato, ^bilo unb ßicero (f. teufet'S gelehrtes Seutfcblanb unb erfter

Nachtrag); bie bon irjm borbereitete StuSgabe beS StjufrjbibeS fjaben 23auer

unb SBetf (1790 bis 1804) ausgeführt.

Mütter, ©efchichte ber ^ürftenfcbule ju 9Jcei£en (1789), II, 141 f.

glatte, ©t. Stfra (1879), 300 f. unb ©biefj im «Programm ber 9teatfchule

au Slnnaberg (1856), 19 f.
Äacmmcl.

©OCttlilig: ßarl OBithetm ®., «phitolog, geb. p ^ena am 19. 3an.

1793, geft. ebenbafetbft am 20. Januar 1869. Stuf bem ©bmnafium ju

äöeimar, roetc^eS er, ber ©ob> beS tüchtigen S^emiferS «|5rof. %ofy. fjfriebr. 2tug.

®. in ^ena, burc^ ^ribatunterric^t toot)l borbereitet im 3. 1808 begog, rourbe

er befonberS burd) granj 5JJaffott) unb 3ob>nneS ©cb^utae au lebhaftem ^ntereffe

unb tieferem SSerftänbni^ fotoot für bie antife als für bie beutfdje ctaffif(je

Sittcratur angeregt. Söelc^' tüchtigen gonb aucb^ bon fpeciett ^Uo'togifd^en

Äenntniffen er aus ber ©ctjute biefer 9Jlänner auf bie Uniöerfität 3ena, tocltjer

er bon 1811 an brei Sfa^re lang als ©tubent angehörte, mitgebracht blatte,

bemieS er burc^ eine fdjon im S- 1811 bon ü)tn im tarnen ber bärtigen latei=

mfcr)eri ©efellfcb^aft bem «Hflinifter Sfjrifttan Gottlob bon 33oigt gemibmete fleine

©ci)rift: „Animadversiones criticae in Callimachi epigrammata et AchillemTatium"'.

3cac^bem er 1814 als greimiftiger mit ben reitenben Jägern ber facfjfifc^en

§eraogtb;ümer in ben Äambf gegen granfreid) gebogen mar unb bei feiner §eim=

ter)r in ^ena baS S)iplom als Doctor philosophiae honoris causa erbatten batte,

begab er fidt) nacb^ SSerlin, too er unter $. 91. SBolfS unb 2t. Soedb'S Seitung,

in engem berfönlidjen 35erfet)r mit g. «paffoto unb 8. S)oeberlein, feine öt)i=

lologifcben ©tubien fortfefete. 3u9 te^ mit ^affoto nab,m er aucb 2(nt^eil

an einer auS 7 TOgliebern (neben iß. unb ©. noch; Sabn, 3eune, griebr.
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Sänge, @5iefebred)t unb 2Baldj) beftetjenben ©efellfc^aft , bie fid) roöd)ent=

lief) einmal jur ßectflie beS s3UbetungentiebeS unb ju gegenseitiger Mitteilung
unb Prüfung il;rer miffenfdjaftlidjcn Slnftdjten über baffelbe öerfammelte. 2Bie

ernftlicf) btefe germantftiferjen Stubien ©. bamatS befcfjäftigten , geigen feine

beiben lleinen (Schriften „lieber baS öefdjidjtlictje im Stibetungenliebe" (9tubol=

ftabt 1814) unb „Nibelungen unb ©Inbeltinen" (ebbaj. 1817). Stad) $ou%
enbung feiner Stubien übernahm ©. im 2frür)jar)r 1816 eine ßeljrftette als

*Profeffor am (Stjmnafium p Stubolftabt, meiere er Dftern 1819 mit ber

üDirectorftelte an bem neubegrünbeten ober richtiger neu 3U begrünbenben — benn ©.

fanb, als er am 17. 2lbril 1819 in
s

Jleuroieb anfam, nidjtS als baS ^um ©t)m=

nafium beftimmte ^au§ bor — ©rjrjmnaftum 3U Neuroieb bertaufdjte. £>ie

Sd)mierigfeiten , mit roeldjen bie junge Stnftatt <$u fämbfen blatte , bemogen iljn

im Februar 1821 feine (jntlaffung auS biefer Stettung ju erbitten, bie er im
Sluguft 1821 erhielt. @r ging sunädjft nadj -ipariS, um auf ber bortigen 33ibtio=

tljef Materialien für fbätere miffenfdjaftlidje Slrbeiten ju fammeln, unb lehrte

bann in feine S5aterftabt jurüd, mo er, nadjbem er ben Sßtan, fiel) als -]3ribat=

bocent für ^tjilologie an ber Uniberfität §eibelbeig p tjabilitiren, auf ben 9tatl)

feine§ bäterlidjen g-reunbeS -^auluS aufgegeben blatte, im 3- 1822 pm au|er=

orbentlidjen Sßrofeffor hei ber p^ilofo^tjifcrjen ^-acultät ernannt mürbe, ©einem
lieben ^ena ift ©. feitbem, trotj bietfadjer berlodenber ^Berufungen nad) auSroärtS

— 1824 unb 1826 nad) «Berlin, 1831 als Ütector nad) Sd)utpforta , 1841
nad) ©öttingen als Scadjfolger 0. Müttcr'S, 1848 nad) Tübingen — , tro^ beS

nur langfamen 2}orrüdenS ju einer etjrenbotteren unb beffer botirten Stellung
— er mürbe 1826 jum üDirector beS ptjilologifdjen Seminars unb 3U111 Uni=

berfitätSbibtiott)efar, 1829 pm ,<ponorarbrof effor , 1831 -jum orbentlidjen *Jko=

feffor ernannt unb erhielt 1842 bon ber roetmarifdjen Regierung ben Jitet

„(Seljeimer ipofratt)" — bis an feinen £ob treu geblieben; bie bortige Uni=

berfität , bie , mie fie mel)r unb mel)r ben Mittelbunft aller ^ntereffen ©oett*

ling
;

S bitbete, aEmätjlid) in ir)m iöre fd)önfte ^ierbe, ja ü)r geiftigeS |jaubt ju

ferjen fid) geroöljnte, berbanft it)m nidjt nur einen neuen Sluffdjmung ber bt)ito=

logifdjen^ Stubien, fonbern aud) bie Stiftung eines ard)äologifd)cn MufeumS
(1845), für beffen 23egrünbung unb Gsrroeiterung er tljeitS burd) miffenfd)aftlid)e

Vorträge, bie er in äkrbtnbung mit Kollegen im 9tofenfaale in Sena f)ielt, itjeitS burd)

feinen berföntidjen CSinftu^ hei fürftlid)cn ©önnern berr)ältnif$mäJ3ig reiche Mittel

befdjaffte: baS bon itjrn berfafjte SBeraeidjnift ber ©egeuftänbe biefer Sammlung
(Slbgüffe öon antuen 23ilbroerfen unb fleine Criginalmerfe) crfdjien julekt in

britter Auflage (beren 23ergletd)ung mit ber 1846 beröffentlidjten erften Stuflage

ein anfd>aulid)eS SBilb bon bem rafdjen SBadjStlmm ber Sammlung gibt) im
$. 1854. Seine Seljrttjätigfeit , meldje nur burd) mehrere ju miffenfdjaftlidjen

3roecten unternommene Reifen unterbrochen tourbe — er burcfjreifte 1828 Italien

unb Sicitien, 1840 ©riecfjenlanb, befudjte 1846 $ariS unb Sonbon, enblid) 1852
nodjmalS ©ried)entanb unb ilonftantino|)et — umfaßte atte mistigeren B^ßiQ 6 oer

claffifd)en 2lltertr)umSmiffenfd)aft : er taS roieberfjolt über gried)ifd)e unb lateinifdje

©rammatif, gried)ifd)e unb römifcr)e Stttertrjümer, gried)ifd)e unb römifdje Sittera=

turgefd)idjte, gjltttb.ologie, 9lrd)äotogie, 3lefd)öloS, Sopb.ofleS, 2lriftopt)aneS, Xfyutt)*

bibeS, SlriftoteleS' ^otitif unb 6icero
;
S catilinarifd)e Dteben, tierein^elt aud) über grie=

d)ifd)e unb römifdje ©efd)id)te, «"pomer, ^efiob, SiöiuS unb Cicero de natura de-

oi'um
; feit bem ^. 1852 , mo it)m kaxl 9tifcüerbel) als College jur Seite trat,

befd)ränfte er fid) in feinen SJorlefungen im 2Befentlid)en auf bie baS griedjifdje

Slttertb.um betreffenben SiSciptinen (mit ßinfd)luB ber 3lrd)äologie unb 9Jtt)tf)o=

logie) unb bie drftärung griedjifdjer Sd)riftfteller ; nur im prjitotogifdjen

Seminar tie§ er abmed)felnb mit 9lipberbet) aud) tateinifd)e Slutoren (am f)äu=
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figften $oratiu§) interpretircn. 2öie er in perfönlidjem Söerfeijr burd) bie (Sin*

fadjljeit unb SBaljrfiaftigteit feinet ganzen 2ßefeu§, burd) fprubetnbcti .ftumor

unb $nnigfeit ber (Smbfinbung auf alte, bie itjm näljer traten, einen anpi)enben

unb feffetnben (Sinbrud Ijerborbradjte, fo roirfte er aud) burd) feine Vorträge, in

roeld)en fidj umfaffenbe§ äBiffen, flare Slnfdjauung unb tebenbige llluffaffung

be§ 2lltertl)um§ ausprägten, in Ijotjem (Brabe anregenb unb unmittelbar er=

frifdjenb auf bie gurjörer. 5Diefetbe 9ftannigfaltigr'eit ber roiffenfdjafttidjenSinter*

effen, berfetbe Üteidjttjum an Äenutniffen auf berfd)tebeuen ©ebieten toie in ber

afabemifdjen ift aud) in ber fd)üftftelterifd)en Slrjätigfiett ©oettting'g ausgeprägt.

SDa§ anfdjaulidjfte SBilb babon gewinnt man, toenn man bie Beiben Sßänbe feiner ,,©e=

fammetten 2lbl)anbtungen auö bem clafftfdjen Slltertljum" (23b. I, .gmlte 1851,

S3b- II, 9flünd)en 1863) nebft ber nod) bon il)m felbft in feinen leisten SebenStagen

beranftalteten , ab" er erft nad) feinem £obe im SDrud crfcrjienenen Sammlung
feiner „Opuscula academica" (ßet^jig 1869) burd)muftert. 3lntife ®eograpl)ie

unb £opograpljie , ®efd)idjte unb ©taat§Ieben ber ©riedjen, ©rammatif, $rtti£

unb -gjermeneutif, ßitteratur, 5pljilofopr)ie, Güpigraptjif unb Äunft ber Sitten finb

burd) bie in biefen Sammlungen bereinigten, Durchgängig frifd) unb geiftboE

gefdjriebenen, roenn aud) feiten irjren (Segenftanb erfdjöpfenben unb abfdjliefjenben

Sluffäfee bertreten. SSon ©oettling'ä größeren felbfiänbig erfd)ienenen ©djriften

gehören bem ©ebiete ber grtedjifdjen ©rammatit an bie junädjft für ©djuten be=

ftimmte ©djrift: „Setjre bom Slccent ber griedjifdjen ©pradje" (9tubolftabt

1818, 3. Slufl. 1825), bie er bann p einem größeren SBerte unter bem £itet

:

„Slttgemeine fceljre bom 9Iccent ber gried)ifd)en ©pradje" ($ena 1835) umge=

ftattet t)at, unb bie 2lu§gabe ber ©rammatit be§ £t)eoboftu§ (Setpjig 1822);
bem (Sebiet ber römifdjen Slttertljümer bie „(Bcfdjid)te ber römifdjen ©taat§=

berfaffung bon Erbauung ber ©tabt bi§ 31t (Säfar'S £ob" (^atte 1840) nebft ben

„günfaetjn römifd)en Urtunben auf 6r;$ unb «Stein" (£aEe 1845); in weiterem

©inne aud) bie ifjrer 3 e^ m^ bem lebhafteren $ntereffe in ben roeiteften

Greifen begrüßte ©djrift „£tju§nelba 2trminiu§' (Semaljtin unb itjr ©orjn £f)U=

metieug in gleichzeitigen SSilbniffen nadjgetoiefen" ($ena 1843, roieber abgebrudt

in 33b. I ber „©efammelten Stbtjanbtungen" ; neue mit gufätjen un *> einem

SBort über ben „$edjter bon '3tabenna" berfeljene 2lu§gabe, 3ena 1856). S3on

claffifd)en ©djriftfteEern tjat ©. herausgegeben bie (Sebidjte be§ ^efiobu§ (©ottja

unb Erfurt 1831, 2. 2lu§g. 1843; 3. bon %o$. glad) umgeftaltete 2tu§gabe

ßeiba- 1878) unb be§ 2lriftotele§ ^olitil (^ena 1824) unb Oelonomif (ebbaf. 1830);
pljtreidje Beiträge pr ifritif unb ßrftärung oerfd)iebener ©d)riftfteHer, Befonber§

be§ <5ob^otle§, 3lriftobl)ane§, ^aEimad)o§ unb §oratiu§, enthalten bie nur pm
^rjeil in ben Opuscula academica roieber abgebrudten Programme, toeld)e er im
auftrage ber Uniöcrfität Sena berfa^t ^at.

C. Nipperdeii Memoria Caroli Goettlingii
, Sena 1869. Änno 5ifd)er,

SSorroort p C. W. Goettlingii Opuscula academica. ©. Sot^olj , 6. SB.

©oettling, I. 2lbtt). im Programm be§ ©bmnafium§ 3U ©targarb in $om=
mern, 1876. SBurfian.

(Uottfdjalt, d)riftlid)er unb beutfd)freunblidjer Söenbenfürft , ©nfel be§
sDliftiraoi , ©o^n Ubo§ , ber nod) in ben erften Sauren Äaifer ^onrab§ II.

über Obobriten unb SBagrier r)errfd)te, roenn aud) nur über einen £t)eil ber=

felben , roärjrenb fein ©oljn 3um 3llleinl)errfd)er emborfteigen follte. ®en äBeg

bap bahnte fid) ©. burd) mancherlei kämpfe unb Abenteuer, roetd)e p feiner

fbäteren engen S5erbinbung mit bem beutfdjen 9teid)e in eigentr)ümlid)em ßontraft

ftetjen. Surft llbo, bem fäd)fifd)en <£jerpg SSernb^arb IL tributpflichtig unb felbft

6l)rift, lie^ feinen ©ol)n unter ben Slugen be§ ^erpg§ in bem ©t. ^ic^aeli§!lofter

ju Süneburg c^rifttid) erjieljen. S)a gefdjarj e§, ba^ Ubo bon einem ©adjfen er=
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fdjtagen rourbe : in $olge bcffen cntroidj (3. feinen ctjrifttidjcn Srjieljera, roanbte

fid) bem «!peibentf)um roieber jju unb trieb feine Sanbileute ju einem "Jvacrjefrieg

an, ber biet 33lut foftete, namenttid) bai norbelbifctje ©adjfenlanb arg ber=

ioüftete. 5Da§ llnroefen rjörte erft auf, ali ei .^er^og 35ernf)arb gelang bei 2ln=

ftifteri fjabljaft 3U roerben. (£r machte ©. jünt (Befangenen, befjanbelte itm

aber glimpflid) : nacfjbem (8. triebe unb greunbfdjaft gelobt tjatte, errjiett er

bie fyrciljeit roieber unb bcrtiefj jetjt nidjt bloi SJeutfdjlanb
,

fonbern aud) feine

toenbifd)e ^peimatrj, um fid) bem mäd)tigften £>errfd)er bei 9lorbeni, $önig

ßnut bon ©änemarf anjufcrjliefsen. 3m ©efolge Jlnuti, ber bamali aud) über

Qsnglanb, 'Jlorroegen unb einen beträd)ttid)en £t)eil ber Oftfeeroenben tjerrfdjte, tarn

©. nadj ©nglanb unb blieb lange, bermutrjlid) ein gan^ei 3at)i\}etjent in ber

fjrembe. @r feljrte in bie ipeimatt) erft roieber prüd, ali mit bem £obe öon

Äönig Jparbefnut (t 1042) ber 9Jtanniftamm $nuti bei ©rofjen ertofd) unb in

SDänemarf j?önig 9Jcagnui bon Norwegen mädjtig rourbe, berfelbe 9Jtagnui,

burd) ben ©ottfdjatfi roenbtfdje Sanbileute in ber ©djtacfjt bei ^eibabt) am 28. Sept.

1043 eine fdjroerc 9lieber(age erlitten. SDai juteüt regierenbe $ürftenf)aui, Aperjog

9tatibor unb beffcn <Söf)ne, ging in ben Tamofen mit 9Jtagnui p (Brunbe unb in ge=

fdjicfter 23enutmng biefer ©adjtage unternahm ei nun ($., ber fid) roatjrfdjeinlid) fcfjon

bamali mit einer Sodjter ©benb (£ftritt)foni, bei nochmaligen $önigi ber 2>änen,

bermäljlt tjatte, bie böterticrje ^errfdjaft unter ben Söenben roieber aufwridjten, fie

jur Sltteinfjerrfdjaft 3U erroeitern unb auf bie benachbarten 33ölferfd)aften auiju=

betmen, aber nidjt ali eine Ijeibnifdje unb fotgeroeife beutfd)feinbtid)e 9Jtadjt,

fonbern auf djrtfttidjcr ©runblagc, bem fädjfifdjen ^erjog trtbutpflidjtig , in

fird)tid)er SSejiefjung bem (Sr^ftifte Hamburg unterworfen. (Erjbifdjof rourbe

ungefähr um biefelbe Qtit, roo ®. unter ben Dbobriten bon feuern emporfam,

ber SBettiner 2lbalbert, unter allen sJlad)folgern <St. Slnigari roeitaui ber be=

beutenbfte , unb biefer bon firdjtidjem (Sifer unb politifctjem (Stjrgetj gleidj=

mäfjig burdjbrungen , roufjte bie 23eftrebungen ©ottfdjatfi in iljrer 33ebeutung

für Üteid) unb IHrdje ganj ju roürbigen. @r unterftütjte unb förberte fie beim

aud) nad) Gräften, batb burd) (Sntfenbung bon ©eifttidjen , bie al§ 5Jliffion§=

prebiger unb ^riefter, fpäter aud) at§ 23ifd)öfe bienen fotlten, balb bei*föntid) auf

3ufammenfünften , toetdje er mit &. r)äufig in Hamburg tjatte, unb gerne be=

nu^te, um ifjn anäutreiben, 5ur 3luöbauer ju ermal)nen unb ju ermutigen. $n=

beffen bei einem dürften bon ber 9trt roie ©ottfdjalt bcburfte ei foldjer @rma^=
nungen nid)t. SSon bem ^»eibeut^um in ©ngtanb , roie ei fd)eint ,

grünblid)

3urüdgebrad)t, fannte er fortan feinen Ijöfjeren 9tul)m ali Sefetjrer feinei 33oifi

3u roerben unb in feinem Güifer hierfür ging er fo roeit , ba& er of)ne feiner

fürftlidjen Söürbe ju ad)ten, fctbft ali prebiger auftrat. Dft — fo roirb

glaubroürbig beridjtet — ergriff ©. in ber Äirdje bai 2Bort, um bai, roai bie

©eiftlidjen tateinifd), atfo für bai 33olt unberftänblid) borgetragen Ijatten, biefem

in ber 23otfifbrad)e, auf Sßenbifd), 3U roieberljolen. ^?ein Söunber bal)er, roenn

bai 6l)riftcutf)um im Sßenbenlanbe einen geroaltigen, nod) nie bageroefenen 9Iuf=

fctjroung nal)m, roenn fid) mit ber jortfdjreitenben 5)tiffion aud) ber 3tegular=

flerui unb bai ßtofterroefen einbürgerten unb 6rjbifd)of Slbatbert balb baju

borgeljen tonnte , bem urfbrünglidj alleinigen 23ifd)of bon GIbenburg mef)=

rere anbere iBifdjöfe jur (Seite ju fetjen, fo in Ütafeeburg unb in sUlefelen=

bürg, ber obobritifcrjen öauptftabt, roo aufjerbem brei geiftlid)e (Stifter ini ßeben

traten. Uebrigeni ging bei ©. ber üüx\t bod) nid)t in bem ^>eibenbetet)rer auf:

aud) bie SBaffen roufjte er ju füljren unb bergröfjerte fein 9teid) bebeutenb, fo

bafj ir)m fdjlie^tid) fämmttid)e, ber .gmmburgifdjen grjbiöcefe jugeroiefenen

3Benbenbölfer untertfjan roaren, einfd)tie^lid) ber roiläifdjen ober tiuti^ifdjen

3}ötferfd)aften ber Äiffinen unb (ürcipanen, roeld)e an bem ©renäftuffe ^ßeene
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rootjnten. £ie ünterroerfung ber Gircipanen ^atte roegen ber ÄrlegStftdjtigJett

bicfer SJöIferfd^aft befonbcre «ScCjtüierigfeit gemacht; jtc roai audj nur gelungen

burdj bereinte Gräfte, burd) eine <£eerfaf)rt, an ber aufjer C6. unb ben roenbi=

fd)cn SBiberfadjern ber (Sircipanen 5Dänen unter trjrem Jlöntg ©benb unb

©adjfen unter ."perjog 33ernfjarb Xljeil genommen Ijatten. Ueberfjaupt mufjte

©. feine (Erfolge ftet§ mit anbeten Reiten. $ebet fjfortfdjritt feiner 9Jladjt mar

jugleid) ein ©eroinn für bie Äirdje bon Hamburg, be,}iet)ungöroeife Stjbifdjof

Slbatbert, bet fid) in feinem @t)rgei} nun fdjon p bet befannten 5ßatriatd)at§=

ibee betftieg, unb nidjt minbet für ben Jpet^og bet (Sadjfen, raetdjer jetjt fttenget

als je auf üEributäatjlung beftanb. 2>ie§ erregte großes ^Jci&nerguügen unter ben

Söenben unb 3toar nicf)t bto§ gegen bie ©adjfen unb itjren <£>er,}og, fonbetn audj

gegen ©., ber aufjerbem nod) für fid) felbft 3™^ un*> Jtibut in Slnfptudj

narjm. sJtod) mefjt ahn etfdjroerte irjm feine ©tettung ber Umftanb, bafj es ifjm

nid)t gelang in feinem Oteicfje be§ ^etbentrjumg böttig <£err ju werben. 9ludj

at§ ©ottfdjalfö 9flad)t auf ber <<pöt)e ftanb, in ben testen 3at)ren £eiurid)§ III.

unb in ben erften JpeinridjS IV. mar ein bettädjttidjer Ütjetl feiner Untertanen

immer nod) Ijeibnifd) unb roiberfttebte bem (Sfjriftentrjum ebenfo fjartnätfig roie

bie füblidj benachbarten liutijifdjen SJölferfdjaften , roetdje bon ©. unabhängig

in ber <5tabt Urethra unb in bem 6uttu§ be§ 9tabigaft einen gemeinfamen
sBitte(punft Ratten. 9Jtit ifjnen betbanb fidj bie rjeibnifdje

sJiationalpartei unter

ben Obobriten, um ©. <$u ftftrjen, baö ßrjriftenttjum unb bie beutfdje Cberfjerr=

fdjaft ju bernidjten unb angeftiftet öon 23luffo , ber mit einer Scrjroefter be§

dürften bermäf)lt mar, begann im $. 1066 ein Stufftanb, fo gemattig, bafj

©ottfdjalfS £errfd)aft in ber SE^at fogleid), mie e§ fdjeint , ofjne Äampf unb

©egenroeljr jufammenbrad). ©. felbft mürbe gelobtet, am 14. $uni 1066 in

Senden unroeit ber (Slbe: eine grofje Stnjaljl bon ^tieftern unb Saien erlitt ba§=

fetbe ©djitffal, jum £b,eit unter gräfjlidjen Martern; bie fjeibnifdjen 9ttad)t=

tjaber ruhten überhaupt nid)t eljer, at§ bi§ fie ba§ benachbarte beutfdje ©ebiet

in ^litletbenfd)aft gebogen, Hamburg überfallen, bie 23urg jerftört unb ben ©au
ber (Sturmarn faft ganj entböttert Ratten. 28a§ beutjetje 5Jtac£)t unb firdjlidjer

gifer in biefen urfprünglidj fo unmirtljtidjen ,
fdjroadjbebölterten, fulturarmen

Sanbfdjaften mäfjrenb be§ 3arjrljunbert§ bon Dtto bem ©rofjen bi§ -öeinridj III.

müb^fam, unter garten kämpfen gefdjaffen blatte, ba§ ging fo in einem einjigen

^ab,re p ©tunbe unb an eine batbige 2öiebetb,erftellung be§ früfjeren 3ufi anoe§

mar um fo meniger gu benfen, je ungünftiger für ein berartige§ Unternet)men

bie inneren 23err)ä(tniffe be§ beutfdjen 9teid)e§ eben bamat§ toaren. Q'diit bod) ber

llntetgang ©ottfdjatfi unb feinet ^errfdtjaft 3ufammen mit bem ©tut^e ßtj=

bifd^of 9tbalbert§ als ^Ratb.geberS Gaffer Jpeinrid)§ IV., mit bem SBieberau§brud)

ber bitlungifd)=er3ftiftifd)en ye^ben, mit bem beginn ber großen 3ßarteiung ämifdjen

^apfttb.um unb ^aifertb.um, meldje ba§ 9leid) bi§ auf ben ©runb erfd)ütterte
(

bie trabitionelle 9rid)tung ber beutfetjen Nation auf 6f)tiftianifitung unb %tx-

manifirung be§ ftabifdjen Dften§ überatt latjm legte. 3unäd)ft behauptete benn

aud) ba§ nationale ^eibenttjum innerl)alb be§ beutfdj=roenbifd}en £)ftfeegebiet§

bie ."oerrfdjajt , toeldje e§ fid) im 3- 1066 erobert tjatte. ©ottfd)alf§ <5öt)ne,

^Butue unb ^einrid) rourben bom fyürftentb,um au§gefd)toffen, Ärufo, ©orjn be§

©tin, ein eifriger ^eibe trat an bie <5pi^e be§ ^ßotf§: ein 3}erfud) 33utue§ itjn

mit beutfd)er öpülfe menigfteni au§ Sßagrien ju berbrängen, fd^eiterte bollftänbig.

iButue felbft fanb in biefem Kampfe ben 2ob, am 8. Üluguft 1071 bot 5]3tön,

bie fiegteicfjen Cbobtiten abet übetflutb^eten unb berroüfteten bon feuern ganj

9torbalbingien, überfdjritten aud) bie ßiber unb entriffen ben ^änen bie alte al%

Sifd)ofift^ unb al§ $anbel§pla£ gteid) mid)tige ©tabt <5d)te§mig. S)iefe gr=

oberung mußten bie Söenben freilid) balb m:eber herausgeben, bagegen festen
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fie fid) feft in bem norbelbifdjen ©adjfentanbe unb machten e§ fid) jin§pflid)ttg,

mät)renb früher umgeferjrt bie ©acfjfen bie Ferren
, fie , bie SSenben , tribut=

jarjtenbe Untertanen geroefen waren.

Sftitttertoeile mar nun aber <!peinrid) , ©ottfd)atf§<Sor)n bon ber£)änin©igrib,

nad) einer unftäten meiften§ inSänemarf bcrlebten^ugenb jutn 9Jtannef)erangeroad)fen

unb als biefcr etttm ein ^Jtenfdjenatter nad) bem ©tur-jc be§ SßaterS feine 9(nfprüdje auf

ba§ obobrttifd)=magrifd)e Qfurftentljum geltenb machte, ba mar er allerbingS glücf=

lidjer aU fein SSruber unb Vorgänger 23utue. 9ftit SBaffengeroatt, aber, wie bie

©age ger)t, aud) mit Sift unb 23erratb, bejmang £)einrid) ben greifen Ärufo,

bann nacrjbem biefcr öon einem 2)änen meud)ling§ ermorbet mar, öermärjtte er

fidpnit ©lamina ber Söittme ihufoS, unb mürbe aud) bon ber klaffe bei 33oU§ al§

,£)errf cfjer anerfannt. „3um gvojjen 3$eit beruhte £>einrid)§ ßmporfommen auf bänifdjer

Unterftütjung; aber nad)bem er auf biefe SBeife feine r)eimifd)en Söiberfadjer be=

fiegt, ba§ djrtftlicrje äöenbenrcid) mieber aufgerichtet £)atte, roanbte er fid) ebenfo

mie e§ in ä()nlid)er Sage fein SSater ©. getrau bjatte, mit grofjer 6ntfd)ieben=

rjeit bem beutfctjen 9Wd)e in§bcfonbere ben ^erjogen öon ©ad)fen ju. Um fid)

ib,re§ 23eiftanbe§ ju berfid)ern, übernahm er junädjft gegen ipcr^og Magnus, ben

legten SBittunger, Serjen§bflid)ten, leiftete ^ulbigung unb jarjlte Sribut, mäi)renb

er fictj bon 2)äncmarf immer met)r emancipirte, mit ilönig 9liel§ (1104 bi§

1134) fogar ber 3(rt berfeinbete, bafj e§ jum Kriege fam. 3)er 3eitpunft, mann
biefcr menbifd)=bänifd)e $rieg au§brad), ftetjt nicfjt feft ; e§ ift nur SSermutfjung,

menn er in§ i^atjr 1111 gefetjt mirb. SIber gemifj ift: bie 5rcinbfeligfeiten maren

nid)t mit einem gelbauge becnbet, fie gogen fid) febjr in bie Sänge unb mürben

erft furj bor bem £obe §einrid)§ beigelegt burdj einen ^'i^^gfdjtuB mit $nut
(Saroarb), ^er^og bon ©d)le§roig unb Steffen be§ $önig§ sJUeI§, ot)ne baft bie

9ttad)tftellung ber einen ober ber anbern Partei beränbert märe, Uebertjauöt

geftaltete fid) bie Regierung ^jeinrid) be§ „$önig§" ber norbalbingifd)en SBenben

mie er titulirt fein fott , ungemein friegerifd) , mie e§ aud) faum anber§ fein

tonnte, ba «freinrid) bon bem Stugenblid an, mo er fid) offen jum Gr)riftentb,um

befannte unb 2)afatt eine§ beutfd)en 9teid)§fürften mürbe , ba§ gefammte Ijeib=

nifd)e unb beutfd)feinbüd)e SBenbcntfjum innerhalb mie aufjcrtjalb be§ ©bobriten=

Ianbe§ gegen fid) blatte, e§ jum Kampfe gleid)fam b,erau§forberte. 23ei biefen

innerflabifdjen Kriegen be§ djriftlidjen 2Benbenfönig§ erroie§ fid) nun beffen

Seb,n§abb,ängtgteit bon ben fädjfifdjen ^erjögen at§ feljr bort^eiitjaft. Qu bem
großen ©iege, hen «^einrieb, mal)rfd)einlid) im $. 1093 über bie gefammten ir)m

feinblidjen ©tämme be§ füblidjen unb öfttid)en 3Benblanbe§ bei ©mitome im
©au ber ipolaber (Sauenburg) babontrug , b,at ^erjog 9ftagnu§ in ^perfon mit=

gefämbft; ja otjne bie redjtjeitige 9tnfunft fädjfifdjcr SJerftärfung märe Jpeinrid)

aEem 5(nfd)eine nad) gefdjlagen morben. Sott)ar bon ©ubbünburg , 91ad)foIger

be§ 9Jtagnu§ im ^erjogt^um ift minbeften§ bier »JJlal felbft gegen t)eibnifd)e

unb aufftänbifdje Söenben in§ fyetb gejogen, im Safyx 1114 gemeinfam mit

§cinrid), um bie 9tanen, bie feeräuberifdjen SSemob^ner bon 9tügen , melcrje

jener fd)on früher für fid) aHein unb mit (Srfolg betriegt blatte, boI(enb§ ju

unterwerfen. $n biefen unb anbereu ätjnlidjen Unternehmungen gipfelt bie

9Jtad)t ^>einrid)§ nad) ber roenbifd)en (Seite b,in. (Sie beruht auf einer meiftenS

er^mungenen Untertt)änigteit, meldje ÄriegSbtenft unb 21bgabenbflid)t , aber nid)t

ot)ne 3öeitere§ Uebertritt pm ß^riftcntrjum jur f^olge rjatte. ^n ©ad)en ber

ÜWigion mar «g)einrid) bei meitem nid)t fo eifrig mie e§ fein 25ater &. gemefen

mar. 2Bot begünftigte er ba§ Gtjriftentrjum unb djriftüdje s]]liffion5beftrcbungen

:

S3icelin, ber ^Ipoftel ber Söagrier, begann feine SBirffamfeit mit au§brüclüd)er

Genehmigung be§ dürften , inbeffen auf 3mang§meife 23efer)rung feiner Unter*

tränen ging ^einrid) nid)t au§, fo menig, bafj e§ bei bem erften Stuftreten 53icelin§ in
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bem tuenbifc^en t£>aupttanbe <peinrict)§ nur eine $irct)e gab, unb bie befanb fict)

an ber £rabe 3U 9ltt = SüTöecC , ido jener regelmäßig ^>of fjielt. 2tm 22. 9ftär3

mat)rfct)eintict) 1124, bieEeictjt erft 1125 ftarb .^einrict). (Sine fpäte uteber=

fäctjfifctje lieb erlieferung be§ brei3et)nten $a't)rt)unbert§ behauptet, baß er er=

fdjlagen mürbe. ®ie ätteften QueEen roiffen nidjt§ bon einem gcmaltfamen

£obe. 3ebeniall§ mar .£einrict)§ |)errfct)aft big juteijt feft genug um unbeftritten

auf feine ©ötjne groentipulE unb Änut über3ugetjcn ; erft al§ biefe unter fict) in

(Streit geriettjen, berloren fie bie ihaft itjre Stellung ju behaupten. 5Die unter=

morfenen SBölter empörten fict) unb mit bem gemaltfamen £obe erft be§ einen

bann be§ anberen dürften ging ba§ bon (Öottfd)atf begrünbete, öon feinem ©otjne

gjeinrict) roiebertjergefteEte djriftlictje Dbobritenreict) für immer 311 Ökunbe. 2)ie

toa^ren Cürben ©ottfct)alf§ unb ,!peinrictj§ maren nict)t roenbifetje ,£>errfct)er, auet)

nietjt ber 2>äne $nut £aroarb, ber unter ^aifer ßottjar borübergetjenb $önig ber

SBenben mürbe, fonbern e§ maren jene beutfetjen dürften unb Ferren, roetetje in

ber 3 eit ^oifer griebrtcrjS I. bie Stjriftianifirung ber Dftfeeroenben auf ©runb
einer planmäßigen unb energifetjen ©ermanifirung enbgiltig 3U ©tanbe brachten:

bie fetjauenburgifetjen trafen bon Jpotftein unb «^erjog <£)eiurict) ber Softe , ber

©rbauer be§ neuen, be§ beutfdjen Sübecf. S)a§ ^ntereffe, roetdieä ©. unb

Ipeintict) für un§ noct) tjaben , beruht auf itjrer t)iftorifct)cn Stellung in ber

lütitte jmifetjen ber tjeibmfd) = nationalen unb ber djriftlid) = germanifdjen (£poct)e

be§ tjeutigen £age§ ganj beutfct)en 2Benbcnlanbe§ jmiferjen (Hbe unb $eene.

2öa§ itjre ^erfönlidjfeit betrifft, al§ 6t) araltere, finb fie un§ in tjotjem (Srabe

fremb ,
fetjon megen itjrer ftabifetjen £>erfunft , unb auet) roegen ber 33efct)affen=

rjeit ber lieb erlieferung, bie auf fie SSejug t)at. lieber ©. ift ber beutfetje ©e=

fd)ictjtfct)reiber 2lbam bon 33remen unfer <£auptgemät)r§mann, it)m aber bienten

als GueEen bornetjmlict) (£r3ät)tungen beS bänifetjen Königs ©benb (Sftrittjfon, beffen

Güibam ja ©. mar. @in Sat)rt)unbert fpäter t)at ber tjolfteinifetje ^riefter -£)el=

motb bon 33ofau in feiner SBenbenctjronif 5tbam§ 33erict)t über &. au§ botf§=

ttjümlictjer, auf beutfetjem 33oben erroactjfener ©age errocitert, otjne jeboct) unfere

Äenntniß mefentlictj 3U Bereictjern unb au§ berfelben ansietjenben, aber nietjt

immer reinen Quelle , berbunben mit lleberlieferungen !ird)Iicr)en Urfprnng§,

namentlid) mit 9Jtitttjeitungen S5icelin'§ finb bann aucr) §elmoIb§ SSerictjte über

^einrict) entftanben. 3Ba§ anbere Quetten bieten , ift geringfügig , aber mertt)=

boE al§ Mittel ber Ärttif.

Sgl. 2. ©iefebrec^t, Söenbifcr)e Öjefcf)ictjten, 2. 3Bb. @. 2öai^, <5cb)te§mig=

^olftcinifcrje ©efcljic^te, 1. 33b. 6. ©ctjirren, Beiträge gur Äritif älterer

|)otfteinifd§er ©efd)icl)t§queEen , Seipjig 1876 unb at§ 3lntifritif Ä. ^ö^t=

bäum, 9)icetin unb feine 33iograpi)en in ben gorfetjungen jur beutfeb^en (Be=

fc^ic^te, 33b. XVII. ^eft 2. &. S)el)io, ©efd^ic^te be§ @r,3bi§tb)um§ ^amburg=
23remen, 33b. 1. 2. 33erlin 1877, mit Slnmerfungen , in benen bie übrige

einfcrjtägige Sitteratur ^ufammengefteEt unb berüclficrjtigt ift.

©teinborff.
(^OtM^al!, ^jiöncl) be§ 9. Saf)rb)unbert§ , flammt au§ ©adjfen, nicfjt , mie

3lnbere bartljun rooEten ober beljaupteten , au§ ©aEien ober 33elgien, ober gar

©ctjottlanb, unb mar ber ©otjn eine§ ©rafen 33emo. ©cljon at§ ßinb mürbe

er nact) bamaliger «Sitte bon feinen Altern bem 9Jtönct)§ftanbe bertobt. SOßirtlicr)

fam er al§ fogenannter Cblate in§ ^lofter 5utba, feine§roeg§ nact) 9teict)enau.

S)iefe§ ©elübbe feiner Altern unb beffen ?lu§füb)rung mürben aber bie Urfactje

feine§ llngtüct§. ®. fütjlte nämlict) f«inen 33eruf jum 5Jcönct)§leben in fict) unb

fuct)te biefem in ber Sttjat buret) eine ^lage gegen feinen 3lbt 3tabanu§ 5Jlauru§

auf einer ©nnobe 3U Potains 829, baß er itjn gegen feine Neigung unb nur auf

©runb be§ ®elübbe§ feiner Sltern fefttjalte, 3U entlommen. 2)ie ©tjnobe ging
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jtoar auf fein Verlangen ein , allein 9iabanu§ roanbte fid) unter Vorlage feiner

befannten ©djrtft: De oblatione puerorum secuudum rcgulam b. Benedicti an

ben Äaifcr unb ermivfte, bafj ©. au§ bem Softer nid£)t enttaffen mürbe. S;a§

ßinjige, ma§ er burdj feinen ©djrttt eireid)te, mar, bafj er in ba§ Softer Drbate

in ber Siöcefe ©oiffonä berfefct mürbe, otjne bafj it)n iebodj 9tabamt§ aud)

für bie ^ufnnft au§ ben klugen lief;. üDamit ift bie mcitere Oüntmidlung ©otr)=

fdjall'S bfrjdjologifd) für jeben erflärt, ber bie SBirlungen eine§ fotd)cn 3tt>anges

ju einem bem inneren SBefen miberftrebenben 8eben§berufe mit allen ^orberungen

be§ geiftlidjen ober 9Jtönd)3[ianbe§ 3U beobachten Gelegenheit tjatte. 23ei bieten

Naturen tritt gänslidje 2lbatt)ie , bei anberen , feefonberä begabteren unb ener*

gifcheren , innere 2)crftimmung unb rafttofe , meiften§ einfeitige Xtjätigteit auf

irgenb einem Gkbicte miffenfdjafttidjen ober braftifdjen 8eben§ ein. $u festeren

Naturen gehörte ©. 6r lebte in Crbaig nur bem mtffenfdjaftlidjen ©tubiunt

unb la§ mit befonberer Seibenfdjaft bie ©djriften be§ 3Iuguftinu§ unb £yulgentiu§.

2Bie au§ einem ©ebid)te be§ mit ifjtn befreunbeten 2Balafrieb ©trabo an ifjn

Ijerborgeht , nannte man il)n roegen feiner Vorliebe für $ulgentiu§ fogar felbft

fyulgentiug. ®ie 23efd)dftigung namentlich, mit 2tuguftinu§, ber im 2lbenblanbe

al§ ber bebeutenbfte unb größte ^ird)enlehrer betrachtet mürbe unb mit beffen

Autorität fidj Sebermann ju beden fudjte, !onnte an fidj nidjt§ 2luffattenbe§

fein; aber c§ tonnte aud) nid)t festen, bafj ©., mte an jeben benfenben ütt)eo=

logen bie $rage bon ber ^räbeftination mit ifjren SBejieljungen ju ben ber=

fdjiebenftcn thcologifdjen Problemen rjerantreten mirb, in biefc fid) bertor, ba fie

ir)m bei 2luguftinu§ fo oft begegnete, mä'rjrenb bie fird)tid)e ^rarte ihm mit

berfelben in offenem Söiberfbutd) ju flehen fdjien. 91ur um fo tnrfjr füllte er-

ben 5Drang in fid), bie Serjre biefe§ gefeiertften £)rafel§ in ber Kirche überall 3ur

bollen unb unbebingten Slnerfennung 3U bringen, ©o finben mir Ü)n 3unäd)ft

mit ben 9Jtönd)en sJtatramnu§ unb Söatafrieb ©trabo, ben Siebten Subu§ bon

fyerriere unb 9Jcarquarb bon s^rüm unb bem 33ifdjof Sona§ bon Crteans (t 842)

in 93erfehr über biefe Setjre. ©tatt aber ber itjm babei gemorbenen 9Jtal)nung

nad)3ugeben unb fid) ttidjt mit fo fdjroicrigen fragen ju befaffen, reifte er nun
audj nach. Stalten unb berbreitete überaü feine Slnfcrjauung. 3luf biefer Steife

fdjon begegnete er bem junt SSifdjof bon Verona ernannten 9loting, metdjer int

grühjaljr 840 mit Üiabanus int £atjngau sufammentraf, biefen über ©ott)fd)atr§

treiben unterrichtete unb ju einer ©ctjrift gegen itm beranlafjte, meldje nodj in

einem an 9coting gerichteten, freilich, bie Sefjre ($ott)fcbalf§ unrichtig barftcEenben

©djreiben borliegt. 9ladj feiner 9iüdfel)r tief; fid) <&. bon bem Gh^orbifdjof 9tidj=

bolb bon 3tt)eim§ mäl)renb ber ©ebi§bafan<5, alfo nidjt bon bem 23ifdjof bon

©oiffon§ , in beffen S)iöccfe Drbai§ lag
,

311m *priefter orbiniren. 9lid)t lange

nad)t)er ift er, roie menig[ten§ @r'3bifd)OT ^infntar fbäter ber)aubtctc, ot)tte @r=

lauimife feine§ 9lbte§, auf einer ^meiten üieife nadj Statten, mobei er neuerbing§

feine l'ebre berbreitete. 3lber aud) bahin berfotgte üjn 9tabanu§, jefet 6r3bifd)of

bon 9ttain3, unb beranla^te ben ©rafen @berl)arb bon griaul, bei bem fid) ©.

auf feinem ütüdmege längere 3^tt auffielt, it)n , beffen 2el)re in S)eutfd)lanb

fdjon meit berbreitet fei, 3U enttaffen. 2lt§ tl)n barauf 9labanu§ in ©eutfdjtanb

entbedte, tie^ er iljn berljaften unb bor eine ©t)nobe in 5Jtaitt3, beren Sßorftt^ er

felbft führte, fteÜen (848). ©. miberrief nid)t, bert^eibigte fid) mit 3Bort unb

einer ©djrift, bon ber mir nur nod) Fragmente in ben ©treitfd)riften fennen,

unb marf fogar 9tabanu§ bor, bafj er ein 9lnl)änger be§ ©ennabiu§ unb (5affianu§

fei. tiefer bermodjte aud) nur bie Wajorüät für fid) 3U geminnen, bie atlerbing§

©. unb feine 2lnh.änger berurtheitte ; aber gerabc biefer Vorgang bemeift, ba%

©. nid)t allein ftaub, fonbern feine 5luffaffung in ber $irdje meit berbreitet mar.

Waü) ben Xantencr 3lnnaten finb feine 2lnl)änger aud) mit ©ebtägen trattirt
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morben, ein SBprfatjren, ba§ in ©eutfdjtanb bie SBeroegung erfticft JU Mafien

fcfjeint. ©. [clb[t aber mürbe in bie 2)iöcefe feine! Älo[ter§ gebracht, unb ein

23rief 9iabanu§' an ^infmar [teilte biefem ba§ 9lnfinnen, bem 9Jtöndje roeitere

Umtriebe unmöglich 3U madjen. SSifdjof 9totf)ab bon Soiffonl nafjm tfjri nun

in 35erroafjr unb £)infmar felbft fetjte fidj mit iljm in SSerfeljr, um ifjn bon

feiner öefjre abzubringen. S)a e§ bergeben§ mar, tuurbe er im $rüf)jafjre 849

bor bie «Stjnobe 3U (Stjierfetj, 3U bereu 9Jtitgüebern audj ber ?lbt bon £)rbai§

gehörte, gebradjt- 3unäd)ft ertlärte man tr)n ber burdj ben Gfjorbifdjof 9tidj6otb

erlangten Sßrtejtettotttbe für bertuftig unb ging bann auf bie bogmatifdje tfragc

über, otjne e§, mie e§ fdjeint, 3U einer georbneten SSc'ljanblung berfelben fommen

3u Ia[[en. ©. roiberrief audj ijier nidjt. 2>ie $otge babon mar, bafj er förper=

lidj gejüdjtigt tourbe unb feine «Sdjriftcn in§ $euer roerfcn mufjte. Seit biefer

3eit mürbe er im Äloftcr £mutbittier§ in ber SDiöcefe 9tljeim§ in £aft gehalten,

burftc jebodj ben ®ottc§bienft befudjen unb communiciren; audj ba§ Sdjreiben

mar iljm nodj nidjt bcrmefjrt. 3)on altem aber, mal er gefdjrieben, entgingen

nur jmei ®Iauben§befenutniffc ber 35ernidjtung. 9lm ©djtuffc be§ größeren

forbert er [ogar sunt 33emei[e ber SLÖarjxrjeit [einer Setjre ein ©otte§urtf)cit
,

[o

überzeugt mar er bon ttjr unb [o feft Ijing er tt)r an. 5lu§ biefen $tauben§=

befenntni[[en muffen mir eigentlidj aud) bie Äenntnif? feiner Setjre fdjöbfen, ba

bie Fragmente [einer Schriften in ben «Streitfdjiiften Slnberer, menn aud) nidjt

gerabe berfätfdjt, bodj au§ bem 3ufammentjange griffen biefelbe nidjt mit 3U=

berläffigfeit erfennen laffen. (Seine Sefjrc mar aber in ber SEfjat auguftinifdj

unb enthielt feine 3roei ^räbeftinationen , b. fj. feine Sßräbcftination ber SSöfen

jum 33öfen, mie man iljm imputiren motfte. 9iadj btefcr Stjnobe mürbe übrigen!

ber «Streit er[t ern[tcr unb man crfennt audj barauS, ba£ bie auguftinifdj pxä=

beftinatianifdje Stnfdjauung meit berbreitet mar. ©ine gan^e üteilje ber l)erbor=

ragenbften Männer natjut fidj <Bot1jfdjalT§ an, menn [ie aud) mit 9tüdfidjt auf

bie anttjropologifdje «Seite ber 5l
*

aS e uno um bie ©rlöfung ober, mie fie fidj

au§brüdten, ben SQBertt) bei 23tute§ (Sfjrifti nidjt p feljr 3U berminbern, fidj bor=

fidjtiger, at§ jener, au§3ufbredjen fudjten. SBifdjof 5J3rubentiu§ bon SErotyeS, 210t

«Serbatu! 2ubu§, ber 'DJcöndj 9tatramnu§ ertjoben fidj für irjn , unb ^infmar

fam baburdj in nidjt geringe äkrtegenijeit. 3unM)ft badjte er an 9tabanu§,

um fidj mit beffen großer Autorität 3U becfen; allein bie[er tefjnte ba§ Slnfinnen,

eine größere (Segenfdjrift ju berfaffen, ah. ®ann roanbte er fidj gteidjäeitig mit

©. felbft an bie Sljoner $irdje, unb tjier mar er gtücflidjer. ßrjbifdjof SImolo

fudjte nämtidj in einem Sriefe an ©. , otjne itjtn boüfommen iftedjt 3U geben,

beibe ©egner ju berföfjnen, unb ber ^Jlagifter gtoru§ fdjrieb übcrbie§ nodj einen

Sermo de praedestinatioue. 9Iudj ben unftäten 2lmalariu§ rief ^)infmar 3U

^)ütfe, ber audj fofort eine ©djrift fdjrieb; am meiften aber berfbradj fidj ber

Stfjeimfer 6r3bi[djof bon bem Gingreifen be§ tjodjangefetjenen ©fotu§ ©rigena.

allein beffen ©djrift entflammte ben Streit nur nodj metjr. «Sofort trat SSifdjof

5ßrubentiu§ gegen fie auf unb fanb barin 77, eine unter bem tarnen ber Stjoner

^irdje befannte «Sctjrift gar 106 ^rrttjümer. 9todjmaI§ [oUte <5r3bifdjo? 5ImoIo

bon Stjon bem 9tfjeimfer SoHegen beifpringen; altein er ftarb inämifdjen unb

mürbe burdj 3f£emigiu§ erfetet, ber atterbing§ fidj de tribus epistolis bernetjmen

lie^, aber bie ©adje ©oftjfdjatf'l bertfjeibigte unb ba§ 3}erfatjren ^)infmar'§

fabelte. ,£)infmar fetzte nunmetjr bie 4 Slrtifel ber ©tjnobe bon (Sljierfet) 853

entgegen, benen, obroofjt bon ifjm felbft unterseidjnet
,

^5rubentiu§ auf einer

«Stjnobe ber 5|3robin3 Sen§ in ^ßari§ mit 4 anberen ©ätjen antmortete ; nodj biet

toidjtiger aber mar, ba§ jefet iftemigiul bon ßtjon in ber Sdjrift De tenenda

veritate scripturae [oroot «öinfmar al§ bie 4 Slrtifel bon ßfjierfeij tjeftig angriff.

(Sine «Srjnobe 3U Sßatence 855 nafjm ben 2lugu[tini§mu§ in Sdjutj unb berroarf
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bie ©ätje bon Gtjierfetj neBft 19 anbeten be§ ©fotu§ (Srigena. Saburd) jonüe

burd) bie 2lujjorberung be§ $önig§ $arl, jid) barüber p äußern, flieg bie 33er=

legentjeit £)tnfmar
;

§ unb jatj er ftd) enbtidE) beranket felbft ein 33ud) über bie

Spräbefiination ju fdjrciben, ba§ mir jebod) nicrjt metjr befreit. Saju tarn nod),

bajj ifjn um bieje $eit ©. toegen einet Aenberung be§ 2Borte§ trina deitas in

summa deitas in einem firdjlidjcn <<prjmnu§ be§ ©abelliani§mu§ Befd^ulbtgte unb

itjm batin fofort fein Qfreunb 9tatramnu§ rjüljreid) beijbtang. 9lud) tjiergegen

wehrte fid) Jpinfmax in einet befonbeten ©djtijt, toorin et ©. mit bem SSortourj

be§ 2lrianismu§ antwortete. 21 1§ auf 859 eine ©tjnobe bon 12 ßircrjenbxob.inaen

3U ©abonnieret bei £out gehalten toerben fottte, taudjte aud) bie *ßräbeftination§=

frage toieber auf. Sie früher in SMence berfammetten 23ijcrjöje hielten eine

SJorbexjammlung in £angre§ unb toiebertjolten in itjren SSefdjlüffen audj bie Artitel

öon 33alcnce; itjre SBexlefung auf bet nun fotgenben ©tjnobe öon ©abonniexeS

fomie bie (SntgegenftcIIung ber Slrtifel bon Gtjierjetj berurjadjte aber fo grojje

Aufregung, bafj man bie gan^e ä>ertjanbtung ber f$frage auf eine nädjfte ©tjnobe

berfdjob. Sieje janb nun ^toar nidjt ftatt, aber auf ber $u Xouctj 860 übertrug

man ^»infmar , ber injtoijdjen an botitijdjem dinftujje gewonnen , bie Abfajjung

be§ ©rjnobatjdjreibenS , in bem er nicrjt nur jeine eigene Aujjajjung ber 5ßräbe=

ftinationgjrage au§jpred)en, fonbern aud) bie ©ätje bon Gtjierjetj toiebertjoten

buxjte. Abgejdjlojjen mar bamit jreilid) ber ©treit nod) nidjt unb ^»infmar

mujjte fid) nod)mat§ an bie Ausarbeitung eine§ 2öerfe§ über bie ^räbeftination

madjen; aber er Tratte bamit offenbar ber jränfifdjen $ird)e in biefer fyrage bie

©ignatur feines ©eifteS aufgeprägt. ©. fajj injtoijctjen in §autbittier§ , oljne

ba| mir aunädjft 2öeitere§ über i'tjn erfahren. 3roar *>aiie M na$ ben 23er=

tinianijdjen Annaten pm Safyxt 859 $. 9ticolau§ I. 3U fünften be§ Auguftini§=

mu§ entfdjieben; allein bie Angabe ift nidjt fo beftimmt, al§ SBei^fätfer an=

genommen tjat unb toorauf fdjon b. ftoorben aujmerffam gemadjt |at. Sxft

au§ ben 3. 862—63 miffen toir jictjex, ba& fid) ber «patoft mit ber ©ottjfdjatt'*

jctjen ©adje ernfler bejdjäjtigte. ^infmar beridjtet itjm barüber unb jenbet aud)

mehrere ©crjrijten, 864—65 folgt ein neuer Seridjt be§ GüxäbijcrjojS. Sa§ jdjeint

©. etjab.ten 3U Ijabeu unb jo mollte aud) et jeine ©adje in 9tom bettteten miffen.

6in aug §autbillier§ entförungener, bem ©. bejreunbeter ^lönd) ©untbert bradjte

nun aud) bie 23efd)merben be§ (Sejangenen nad) 9lom, toogegen ^)inlmar neuer=

bing§ 2lujfd)lüjje burd) ben S3ifd)oj ßgilo an ben $abft gelangen lie^, oljne ba£

bort bie ©ad)e einen 2lbfd)luf; gejunben Ijätte. ©. mürbe fbätet nicrjt meljt jo

nacb,fid)tig bcljanbelt: e§ mat itjm ©d)teiben unb Kommunion untetjagt. sJlad)

^»infmar Ijätte et 9tal)tung unb ^leibung betjd)mäl)t unb bie auSjdjmeifenbften

S3ijionen gehabt, ^n einet jd)toeten Ätanftjeit jann man ib,m neuetbingi einen

Söibertuj an, um bann bie Kommunion crtjalten ju tonnen, aber er toie§ ba§

Stnjinnen 3urüd. (Sbenjo umfonft martete man bei feinem £obe auf ein 3^^ eit

be§ SBiberrujg, um it;m nad) ber Söeijung ^pintmar'S bie Gommunion geben unb

itjn baraujljin e^tenbott beerdigen ju tonnen. @t mat 3U unbeugjamet ^täbe=

ftinatianet unb legte in Sotge bejfen 3U toenig äöettlj auj Kommunion unb
titd)tid)e§ Segräbni^, al§ ba^ er fie burd) einen SSiberruf tjätte erlaufen Jollen,

eine 6rjd)einung, meld)er man aud) tjeutjutage bei ©inselnen begegnet. Sie

äufjere i?ird)e mit bem conjequenten unb ftanen 5präbeftinatiani§mu§ p ber=

mittein ift eben eine ber fd)toierigften ©eiten beö Problems. Sa§ SobeSjab.r

©otlfdjalt'S ift nidjt betannt.

Gauguin, Veterum auctor., qui saec. IX. de praedest. scripserunt,

opera et fragmenta, 650. UfferiuS, Gotteschalci et praedestinatianae controv.

bist., 631. (Sellot, Hist. Gottesc. praedestinatiani. 655. j?unftmann, ^ra=

banu§ 9)tagnentiuä 3Jlauru8, 1841. Sßeiäfäder, Sa§ Sogma ber göttlichen
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SJorfjer&eftimmung im 9. 3at)xt). in b. 3af)rbüd). f. beutfdje Xfyol. , 185!».

0. «Jtoorben, £tnftttar, ßrabifdj. b. gttjeimS, 1863 (befonberS für bie (£ljrono=

logie Widjtig), bap Kunftmann, 2)ie Briefe -£>raban'S im ^räbcftinationSftrette

in ben ^jift. = pol. blättern, 52. SSb. Sorrafd) , 2)er Wönd) ©ottfd)a(f bon
DrbaiS, 1868, baju «Reifer im Bonner tt)eot. £it.=Btatt, 1869.

$ r i e b r i d).

©Ottfrfjeb: Sodann (5 1) r i ft o p t) ®. — ftaft ein 3a(jrt)unbert tjinburdj

graufam berfannt, tjat ©. erft tDätjrenb ber jüngften ^afjraerjnte fpäte ©ered)tig=

feit erfahren. 21IS SLf). 223. Sänket auS ber forgfättig burdjforfdjten töottfdjeb'»

fdjen ßorrefponbena baS 23ud) „©ottfdjeb unb feine Seit" (Seipjtg 1848) fjerbor*

gefjen ließ, mußte er eS fid) jur Aufgabe madien, einer mißachteten fßerfönüdjfeit,

bereu 9tame faum oljne Beimifdjung bon Spott genannt marb, irjre gefcfjidjtüdje

Bebeutung toieberjugeben. (hft feitbem ift ©. in feiner toatjren ©eftatt für bie

Sitteraturgefcrjidjte aurüdgeWonnen toorben. 5Deutüd) erfennen mir bie feiner

©eifteSart gezogenen Sdjranfen , über Weldje er aud) mit ber angeftrengtcftcn

SLrjdtigfeit nidjt tjinauSaureicfjen bermodjte; wir begreifen, baß fein £ljun ber

jüngeren ©eneration feiner 3eitgenoffen als wertrjloS ober gar berberblid) erfdjien,

baß er bon il)r beräd)tlid) bei Seite gefdjoben warb, unb baß aud) in ben näd)ft=

fotgenben ©efcntedjtern leine Steigung fid) regte, ir)n wieber au berbienten (Hjren

3U bringen ; mir fefjen ein, baß biefe SBerfennung aus gefcrjidjttidjer sJtott)roenbig=

feit entfprang. 9tber mir fefjen aud), baß er bie Arbeit, au ber er berufen mar,
grünblid) bottfürjrte; wir fetjen , Wie er mit atten berwenbbaren Mitteln unb
Gräften innerhalb ber feinet Statur gebotenen Befcrjränfung auf feine 3^it ein=

bringlid) mirfte, wie er beren Bebürfniffe rid)tig erfaßte unb it)nen im richtigen

Slugenbtide genug p ffjun berftanb. 2}ielteid)t ift man nod) immer nidjt ju

einer böttig unbefangenen Betrachtung feines SBoftenS unb BoEbringenS bor=

gebrungen. Söir Wiffcn aber WenigftenS jefet 31t beftimmen , inwiefern feine

Seiftungen baau beigetragen, bie Begrünbung unferer großen Sttteratur bor=

jubereiten.

3u Subittjenfird) bei Königsberg in ^reufjen ift ©. am 2. gebruar 1700
als Sotjn be§ bortigen 5ßrebigerS geboren. 9Iud) er atfo, gleid) bem gewaltigften

feiner (Segner, entftammt einem proteftantifdjen «ßfarrfjaufe. 2)er Bater, ein nad)

bem «Dcaße jener 3eit gebilbeter ©eift(id)er, ließ fid) ben llnterrid)t beS Sohnes fetbft

angelegen fein. S)iefer, lernbegierig, geWanbt unb empfängtid), fam in ben

ernften SBiffenfdjaften rafd) borWärtS; im bieraeljnten Satjre fd)ien er reif 311m

Befud) ber llnioerfität. aufgemuntert bon feinem bäterüdjen Sefjrer, ber fetbft

ber 2>id)tfunft nictjt abgeneigt War, ließ er fid) aud) fdjon frühzeitig aufs ©ebiet

ber freien fünfte Perioden; er fann fpäter bon fid) rühmen, baß er „bon
Sugenb auf attegeit ein großes Bergnügen an Werfen gehabt".

Sin ber Königsberger Uniberfität Warb er am 19. IJMra 1714 immatriculirt.

2!§eologie unb Sß^Uofop^te befdjäftigten ib^n borneb^mlid). «JJcit ber (Sotte§getab>t=

Ifjeit fonnte febod) fein nüchterner ©eift fid) nur oberftäd)lid) befreunben, obgleid)

er einen 9Jlann wie ben älteren Silientfjal unter feinen Sef)rern fanb. S5er

2BeItWei§f)eit hingegen wibmete er fid) mit wadjfenbem gifet. 5Rüt)rig unb rüftig,

mie er mar, nar)m er bie berfd)iebenen ©rjfteme f)inter einanber burd). @r will

bie ariftoteüfd)e unb cartefianifd)e !pr)ttofopt;ie fennen gelernt t)aben; er ftubirte

be§ SE^omafiuS Sittenlehre unb 5taturred)t; Sode Ia§ er fleißig; um ßeibntaen'S

2t)eobicee au berftefjen , madjte er fid) mit bem gfranaöfifdjen befannt. 2tud)

(Sjperimentalp^Ofif trieb er unb fonnte 1717 de mutationibus barometri in

tempestatibus pluviis biSputiren. Slber
, fo reid) fein Kopf aud) mit prjito=

fopt)ifd)en «Uteinungen auSftaffirt War, bie eigentliche @rteud)tung fam ifjm erft,

al§ er burd) feinen 8eb>r 9laft — eS mag um baS $• 1720 gewefen fein —
9tügem. beutf^e 33iogrnDf>ie. IX. 32
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ju ben neueften 9Botffifd£)cn ©djriften ^tngefü^rt toarb. 3n bei ßeibni3=2Botffi=

fdjen 5pf)itofo$j^ie fanb er nun bie (Srfenntnifjquette, au§ toeldjer er bjinfort feine

2lnfid)ten über „Grbnung unb äöarjrrjeit in berSCßelt" getroffen UJlutt>c§ fd)öpfte.

^toeifel über ba§ Unergrünbtid)e unb Unennrnrrbare im SMttauf unb *Dcenfcr)en=

bafein , bic ifjn yrütjer tool angefochten Ratten , lonnten irjn nun nid)t länger

quälen. 2ttle§ toarb irjm flar unb burcr)ficb,tig. 2in jener ^rjitofoptjie t)at fid)

fein SBerftanb formal geflutt, 3n ber SBolffifdjen ßogif glaubte er bie ,£>anb=

ijabe 3U Befiijcn , mit toelcrjer fid) iebe toiffenfcrjafttidje 2)i§ciptin erfaffen liefj.

2fuf bem 23oben jener ^ßfjilofoptjie roärjnte er tjinreicrjenbe Gräfte gefammelt ju

f)aben, um nad) ben üerfd)iebenften ©eifte§ = unb Kunftgebieten mit ©id)errjeit

öorjubringen unb fid) auf jebem beliebig anjufiebetn.

5Dic ^oefie toarb aud) toäfjrenb ber afabemifd)en Ser)rjab,re nidjt mit bem
Quoten angefefjen. ©leid) im SSeginne berfelben fonnte er ficr) an einem Colle-

gium poeticum erbauen, ba§ ber ^rofeffor 9tor)be Peranftaltete. 5Der Biaxin

ftanb im 9iufe, feinen artigen 23er§ $u fdjreiben. .Ipören mir aber, bafj 5Jtenante§'

„allerneufte 21rt jur galanten ^ßoefie p gelangen" ba§ Sefjrbud) mar, auf bae

er feine 2lntoeifungcn grünbete, fo werben mir faum tjoffen bürfen, bafj feine

bid)terifd)e 3ßrari§ ober 21)eorte ber Sluebitbung be§ 6cr)üler§ in rjörjerem ©inne

förberlid) gemefcn. 6ttoa§ metjr liefj ficr) erwarten öon bem Sänger (Sugen'§,

bem fpäteren «£>ofiatb, unb £eibmebicu§ $or). 2*al. ^ietfcf), bem 1717 ba§ orbent=

liebe Schrämt ber SDidvtfunft übertragen toarb. (Sr erhielt e§ getoiffermafjen al§

ßorm für feinen uon ganj ®eutfd)lanb mit SSegeifterung Pernommenen, au§ 34

acrjtäettigen ©tropfen beftefjenben unb in rjeroifcfjen Werfen rein unb eben baf)in=

fliefjenben 2ob= unb |>etbengefang auf be§ fiegreicfjen ^rinjen «Jetbäug in

Ungarn 1716. ^ietfd), ber juerft in (Simon 2)ad) unb 9ceufird) feine dufter

gefunben, tjatte bann in ber rjöftfd)en ©crjule ber ßanitj unb SSeffer fid) attel

ba§ angeeignet, toa§ bamat§ jum Stpparate einer Pornecjmen 5)3ocfie gerechnet

toarb. @r galt al§ 9Jceifter be§ glatten 3}erfe§, bem nid)t§ Pon Sorjenftein'e

berpönten Ueberfd)toenglid)feiten anhaftete unb in ben öon <£)ofmann§toalbau'§

fpielenbem ober fcfjtüpfrigem Söiije nur fo Piel überging, al§ jur 3Iu§3ierung

einer ernften Materie unumgänglich) nbttjig fdjien. 9cod) im anfange ber Pier^iger

^arjre, al§ Rätter unb §ageborn fd)on aufgetreten, fonnte ©. , orjne gerabe

energifdjen SBiberfprud) 311 befürchten, ben -gwfratb, ^tfer) al§ denjenigen preifen,

ber „unter allen 2)id)tern, bie biefe§ ^atjrfjunbert S)eutfd)lanb f)erPorgebrad)t,

faft mit einfältigen Stimmen ben oberften s$la^ öerbienet r)abe." Unb in ber

£b,at, toer bama(§, in ®ottfd)eb'§ ^ugenb^eit, ben feineren ©efebmad befriebigen

unb ber ftrengeven Äritil genügen toollte, bem toaren bie 'JRufterftüde jene§

3Jtanne§ pr unbebingten Dladjatjmung <ju empfehlen. Hn biefen ©ebid)t€n, bie

toeber be§ 2tutor§ nod) be§ 2efer§ @inbilbung§fraft in 35etoegung fetjten, an ib,nen

fonnte man betounbern, toie toeit fiel) bie Äunft treiben lie^, au§ ber $nfamin=
tuug tool)lgeorbneter, tönenber SBörter einen gut geglieberten SSerö ju bitben,

ber ettoa§ 3U enthalten fdjien; b,ier fdjimmerte ber ^runf einer anfprucrjStiollen

Scrjulrfjetorif , toelcrjer bie Serebfamfeit ber toab^ren ©mpfinbung fremb blieb;

nict)t§fagenbe s
^(ntitl)efeu toedjfelten mit fallen ©emeinfprüd)en

;
ger)örigen DrteS

toaren bie altüberlieferten ©leidmiffe unb bie längft farblo§ getoorbenen Silber

fünftlicr) eingefügt; über ba§ ©anje aber breitete fict) eine matte ßteganj, neben

ber toenigften§ jene grellen $er)ler nidjt auffommen burften, um berenttoillen

ber S3ann über bie ^äupter ber jtoeiten fdjlefifdjen ©djule üerrjängt toorben.

^ietfd), im 3- 1690 geboren, fjatte noct) feine bolle ^ugenbf rif cr)e , als er

in Königsberg bte ^rofeffur ber ^oefie antrat. @r toar bereit, fein fünftterifdjeS

Söiffen mitjuttjeüen, fein poetifdje§ können auf anbere 3U übertragen ; unb buret)

einen foldjen Sefjrer, mit bem ficr) al§balb ein näherer Serfefjr entfpann, toarb
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nun ($• ju allen .<panbgrtffen jener ^öfifcfjen £ecrjnif grünblicfj augeleitet,

^ietfdj unterzog bie poetifdjen Aufarbeitungen, bie tt)tn bei* £eb,rting fleißig

einreihte, feiner gemiffenljaften Genfur. 33ei folcfjen
s
^Cntäffen modjte er mol,

jur 33eftärtung feiner ßetjren, irjm feine eigenen Ueberfetjungen foftbarer Stellen

aus bem $oraj bortragen ober irjm Äernfprüdje aus (£amt$ens Satire bon ber

^ßoefie 3U ®emütt)e führen; ber Sdjüler erfuhr aisbann, Was es fjeifje, foldje

dufter „mit SSerftanb ju tefen". SDem ^rofeffor ber 2)idjtfunft lag natürltct)

ber ©ebanfe nirfjt fem, ficrj in feinem $act)e auct) burcfj ein Serjrbucrj nütflict)

•ju mactjen; wie er gegen feinen jünger berlauten lieft, foltte baffelbe fo ein=

gerichtet fein, „bafj barinnen ber innere Grjarafter unb bas malere Söefen eines

jeben ©ebic£)te§ gemiefen mürbe". üDiefe Slnroeifung blieb ungefdjrieben ; aus

feineu Steuerungen aber bilbete fiel) ©. ben erften begriff einer „(Sritifdjen

2)ict)tfunft". -
&. lernte in bief er Sdjule, mas ficrj lernen ttefj. 3tjr rjatte er's ju banten,

menn er fiel) rjernact) in ßeipjig balb als fertigen ^ßoeten ausroeifen tonnte , unb

er übte nur eine ^flidjt ber (hfenntlicrjfeit, menn er (i'eipäig 1725) bes 9Jteifters

Sßerte gefammelt an's Sicf)t treten lieft. 2öie t)id er auch, fpäter an Jhnntniffcn

unb tritifdjen (Sinfidjten gemonnen, als $oet ift er über ben s}>untt, auf roetcljen

^ietfcri irjn geftettt, niemals hinausgegangen. Unb märe es it)tn auä) mögltdj

gemefen benfelben $u überfctjreiten, mas rjätte ein foldjer ^ortfcrjritt irjm, ber auf

ben ^cuijen ju fetjen gemötjnt mar, mas blatte er irjm genügt? ^nbem er auf

jenem fünfte betjarrte , trjat er ben 3 e^Öeno Tfen fü*'5 eiTIe bollauf (Senüge.

9tidjt nur bie 5lnt)änger erjrten it)n als einen ^oeten, bem *ptjöbus felbft bie

Saiten geftimmt; aucl) biejenigen, bie fiel) feinem funftrtcrjterlicrjen 9lnferjen niemals

unbebingt fügen motlten, liefen irjn lange genug als ©idjter gelten. Sobmer
gab irjm in bem tritifetjen Sobgebicrjte, meines bie beutfcfjen Tutoren in gefctjicrjt=

lieber ^olge borfürjrt, nacx)trägtid) (1738) einen mürbigen 5ßta^ neben heraus

unb 5pietfcrj (Gfjaratter ber beutfdjen ®ebidjte 25. 581); er lobt an itjm gleijj

unb SBiegfamfeit; man märe nidjt befugt, rjier Ironie p mittern. Setbft S3ret=

tinger trug fein 33ebenfen in bem 2öerte, bas beftimmt mar bie Unautänglicrjfeit

ber fritifcfjen SDicrjttunft (Bottfcrjeb's barjutfjun, tt)n neben $önig unb ben anberen

poetifcfjen ©röfjen ber 3 e^ P nennen unb feinen (Bebictjten erläuternbe 33eifpiete

3U entlegnen (Sritifdje 2)ict)tfunft I, 325. 330). So t)atte man benn aucl) juerft

tein arges baran, baft ©. bie ^aubtftüdte im jmeiten „befonberen" £r)eil feiner

Sudjtfunft mit (Stempeln bon feiner Arbeit ausftattete unb bie öorgetragenen

Setrreu burcrj bie eigene ^ßrajis beträftigte. 6r befafj einen hinlänglichen 3)or=

ratt) bon Oben unb Kantaten, bon 3fbt)llen, $(agüebern unb berliebten ©ebicrjten,

bon poetiferjen Senbfct)reiben, Strafe Sinn= unb Sctjerjgebicrjten, bon bogmatifcl)en

unb rjeroifcfjen ^oefien; er burfte glauben, bafj man aus feinen Werfen eben fo

gut mie aus benen ber übrigen sJftei[ter unb (Sefelten lernen tonnte, melcljer Stil

einer jeben SDicrjtungsart angemeffen fei. ®en Iföfifc^ gearteten ^oeten, bie im

erften SSiertet bes ^al)rl)unberts in bie Deffenttidjfeit traten, mar er ein eben=

bürtiger ©enoffe. Senn mas berfctyiug es biet, bafj feine SDidjterrebe l)ie unb

ba noct) etwas matter tlang als bie ber anberen, ober bafj bei irjm bie 5ftifc£)ung

bes <£>ocrjtrabenben unb bes platten fiel) manchmal nocl) mibermärtiger ausnaljm

als bei bem £rofj ber namhafteren Ö5elegen§eitsbic^ter? 51ur bann fintt er

tiefer unter bas 2)urc^fc^nittsmaB ber bamatigen ^oefie, menn er ficrj felbft unb

feine perfönlicrjen SSerljättniffe jum ©egenftanbe feiner Sichtung maerjt. beginnt

er als fel)nfuct)tst)otter freier feine ^ulmus ju befingen, fo fteigt bie fomifc^e

äöirtung bis 3U einem unerlaubten (Srabe.

äöte eifrig nun aucl) ber ^önigsberger Stubent — benn auf biefen muffen

Wir äurücfblicfen — ber ^oefie oblag, fo tonnten irjn boctj bie Öodungen ber

32*
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9Jhifen nidjt öon frucrjtbringenberen Sefcfjäftigungen abgießen. $n it)tn lebte

nichts öon bem öer^eljrenben 25id)tcrbrang, nidjtä aucfj öon ber forglofen ßeben§=

freube unb ©innenluft eineg ©untrer, ©ein ©inn trat auf ba§ ^raftifctje unb
33raucr)bare gerietet; gewifj t)atte ficb, it)tn fctjon bamal§ bie (Hnficrjt aufgebrängt,

bie er rjernacb, at§ 30j;ät)riger sJJtann öffentlich, unb jwar feltfam genug, in ber

SBorrebe -mr ßritifdjcn 2)i(|tfunft augfbract), bie ©inficbt, bafj bie ^ßoefie jür

eine brottofe Äunft p galten fei, bafj man fie nur al§ ein 91ebenWerf treiben

unb nidjt mef)r 3 e^ barauf Wenben muffe, „al§ man öon anberen ernfttjafftern

Verrichtungen erübern !önne
/;

. 9Jtit 2£ot)lbebacl)t fctjicfte er ficb, an, feinen $lat$

in ber gelehrten SBelt einjunelimen. ©djon bjatte er nadj fiebenjärjrtgem iöefud)

ber ,£)oct)fct)uIe 1721 unter ßangr)anfen§ ^ßräfibium eine 2lbt)anblung über bie

^etbnijifcrjen 9ftonaben berttjeibigt; im folgenben ^arjre tonnten feine greunbe ben

eben creirten 9Jcagifter mit ben r)erfömmticr)en öoetifetjen ©tücfmünfctjen angerjen;

enblicf» am 12. 5ftai 1723 bi§öuttrte er abermals über eine ©djrift bt)itofo=

ürjifcrjen $nb,alt§, bie öon bem ^Begriff ber göttlichen Stltgegenmart rjanbette

(Genuinam omuipraesentiae divinae notionem distinete explicatam et obser-

vationibus illustratam defendet — J. C. G. 20 ©. 4°); er toarb jum „£el)rer

ber 2Beltmei§t)eit" erhoben unb tief? ftcrj hierauf am 27. ©eöteinber reimma=

triculiren. ©o fctjien fein Seben in eine ebene 33arm geleitet; ba warb er ge=

wattfam au§ berfetben t)erau§gefcrjleubert. 3b,m brotjte bie ($efat)r, jum $rieg§=

tjanbwerf gebrefit p Werben, ©eine aufragenbe ©oliattjftatuv Warb ba§ 9Jterf<}iet

ber SBerber. S)iefe erblictten fdjon in itjrcr begetjrticrjen ^3rjantafie ben mächtigen

9Jtann, Wie er im 20 äffenfcb,müde unter rtefentjaften $riegerfcrjaaren al§ ber

tjöcfjfte tjerborftrarjlte. Slber ber $önig§berger 9Jcagifter ber 2Beltwei§r)eit War-

ntest lüftern nad) fotdjen (Stiren. 9luf wetdje s
3lrt er fid) il)nen entzog, let)rt

un§ bie nod) jetjt unter ben Steten ber $önig§berger Uniüerfität erhaltene

„Specificatio berjenigen Studiosorum, bie au§ #urd)t öor ber großen 3Berbung

1724 öon ber Ijiefigen 9tfabemie Weggezogen." 5lt§ ber fedjfte unter biefen

Entwichenen Wirb Ijier unfer ©. genannt; er „t)at fiel) wegen ber Söerbung, ba

3r)m ^re Q'ürftlidle SDurdjlaudjt ber ^rinj öon «g>olftein nadjftcllen laffen, Wo»

öor er aber öon anbern gewarnet worben, nad) Seidig begeben muffen." £)a

biefe foftbare 33eute ben Söerbem entgangen War, farjnbeten fie auf be§ 9Jcagifter§

SSruber Subwig; aber aud) biefem gelang e§ fid) tjeimlid) baöon ju machen.

©o tjatte fiel; benn ©. öor ben rüdficrjtSlofen Uebergriffen ber ^Jcilitärgewatt

in ©ictjerljeit gebracht. (3)ie nact) feinem 2obe öublicirte amtliche (Sebäd^tni^

fctjritt wagte bie llrfacfje ber SntWeicb.ung nur fdjonenb mit ben berljütlenben

2Borten anpbeuten : periculo aliquo territus concessit in hanc urbem.) S)a§

^if$gefct)icf, ba§ i^n au§ bem breufjifcrjen SJaterlanbe getrieben
,

fottte itjm jum
ipeit au§fd)lagen. ^n Seiöjig, ba§ itjm bie 3ufludtjt§ftätte bot, blatte ber $Bucb,=

rjanbel feinen ^auötfife; bort fanb bie Sitteratur bie auigebe^ntefte unb öiel=

feitigfte Pflege, ©ctjon um jene 3<üt öerbiente bie ©tabt ba§ £ob, ba§ ein

S5ierteliatjrlmnbert fpäter Seffing ib,r jollte : man lonntc bort bie SGßelt im
kleinen feb.cn. SJort fct)ien benn auet) ©. erft in ben SoEbefitj feiner Gräfte ^u

fommen; er gelangte bort jur (Srfenntni^ feiner 35eftimmung unb gab nun feiner

2l)ätigfeit bie entfcfjiebene 5Rict)tung, öon ber er niifjt meb,r abzuweichen öermocl)te.

©cfmell unb gewanbt Wu^te er fidj in bie litterarifctje
s3ltmofpl)äre 2eiö3tg§

einguteben. ^m Januar 1724 fjatte er noct) in einer {täglichen ßlegie über

feine gezwungene glucrjt au§ bem 3]atertanbe gefeufjt — (er tröftete fiel) am
©djtufj: „Sori^o bin icb, 3War au§ Königsberg gejogen; boeb. wer au§ ^reu^en

jie^t, ber ^ieb^t nietjt au§ ber SBelt") — unb fdjon im grü^ling beffetben ^ab,re§

lie| er in ßeipäig unter bem Flamen be§ beutfeb^en $erfiu§ eine ©atire au§get)en,
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bie fid) gegen ba§ llnrocfen ber mödjentlidjen boetifd)en fettet ridjtete , tnetc^e

bamal§ bie ©tabt überfdjmemmten.

©eine flüglid) abgemeffenen erften ©dritte au? bem Seidiger Soben mürben

bom ©lürf begünstigt. 2ln 3ot). 33urd). Wende, ber ifjn al§ #au3let)rer ju fid)

natjm, fanb er einen gemidjtigen Patron. 35rci 3at)re tjtnburd) fonnte er fid)

bie 83ibliott)ef be§ tjodjangefetjenen s
4>ofi)fjiftor§ unbefd)ränft }ll 9iu|e madjen.

,g)ier lag icjm aüe§ jur §anb , mas feine littcrarifdje Sübung förbern modjte

;

allen auälänbifdjen s$oeten, ben $unftlet)rern unb Äritifem alter unb neuer

Reiten burfte er fiel) tjier nätjern. 33on 5lriftotele§ unb .£ora,} bi§ ju ^ontenelle

unb Suretiere entging itpn feiner, hieben ben ^ranjofen mürben aud) bie (Sng=

länber beachtet, jumeift freilid) nur foldje, beren S3ilbung ftarf mit franjöfifdjen

Elementen berfefct mar; aud) Italiener, mie Gaftelbetro, fdjloffen fid) an. Aura,

er fammelte fjier ba§ Material, ba§ er fbäter jum t)iftorifd)en Unterbau feiner

fritifdjen SHdjtfunft berroenben follte. 2ll§ it)m bie fdjroeijjerifdjen „SiScourfe

bet sIJcat)ler" p |)änben famen unb er in ifmen fo mandjem freimütigen

Urttjcile über anerfannte beutfdje ^oeten begegnete, marb feine Regier nur nod)

meljr gefdjärft, in ©adjen ber ^oefie auf einen gemiffen ©runb p fommen unb

bon irjrem SÖefen einen „regelmäßigen ^Begriff" ju erlangen.

2>a !am e§ ü)m benn trefflid) 311 Statten, baß Seidig eine ©efeltfdjaft be=

faß, metdjer bie getoiffenrjaftefte 33et)anbtung ber fragen, über bie er bornerjmtid)

2luff.d)(uß münfdjen mußte, jjut $flid)t gemadjt mar. SDiefer litterarifdje herein,

ber feit 1697 unter Sende'S mtrffamcm ©d)ut}e beftanben, tjatte fid) 1717 be=

trädjttid) erroeitert unb ben urfbrüngüdjen befdjeibenen tarnen einer ©örtitjifcljen

mit bem anfet)nlid)eren einer bcutfdjübenben boetifdjen ©efellfdjaft bertaufdjt.

©djon feit bem 1. ÜJlära 1724 gehörte ©. ju itjren Witgtiebern, unb jroar ermies

er fid) al§ eine3 ber eifrigften. 3)ie 5Bert)anblungen ber bicfjtenben unb urtt)eüen=

ben ©cnoffen eröffneten if)m bie ©etjeimniffe ber bamaligen Äritif; er lernte,

nad) meldjem 9Jcaß|tab Söertt) unb llnmertt) eine§ ©ebidjtes p befttmmen fei;

ber braftifdjen ^-ertigfeit, bie er unter $ietfdjen§ Seitung erworben, fd)loß fid)

nun bie tfjeoretifdje 23itbung an. 9Ud)t lange brauchte er in ber Atolle be§

Sernenben 3U bertjarren. Salb mar er p 2lmt unb 2lnferjen eine§ gütjrerS ge=

langt. 3>nbem er fid) ber 2lbfid)t, bie beutfdje Sitteratur p einem regelrecht

georbneten ©an^en ju geftalten, immer entfcl)iebener bemußt marb, moEte er fidj

in biefer ©efeüfd)aft eine ergebene Sunbeigenoffin tjeran^ieljen, über beren Gräfte

unb 5Jlittel er ftctS berfügen fonnte. ©ie erhielt baljer ben bielumfaffenben

tarnen einer beutfd)en, ber allein it)rer t}ol)en 33eftimmung nod) ju entfpredjen

fd)ien. ©. marb burd) bie ©efeUfdjaft, bie (SefeHfdjaft marb burd) ib^n gehoben.

S5ereit§ im^. 1727 gab er al§ itjr ©enior öffentlidjen 33erid)t über ben erneuerten

3uftanb berfelben. IDtit 9ted)t burfte «DloS^cim fpäter behaupten, erft burd)

biefen itjren ©enior fei fie ju ber SSerfaffung unb 3U ber 6t)re gebracht morben,

beren fie genieße.

©eine Sßietttjätigfeit l)atte injmifclien einen tüdjtigen ©djmung genommen,

ßnergifd) bet£)eiligte er fid) an ber Sitteratur be§ Sagee burd) bie moratifd)=

Jritifcrje 2Bod)enfctjrift „Sie bernünftigen 2:abterinnen" (1725— 26), benen „Ser

SBicbcrmann" (.3Jlai 1727 bi§ 2lprit 1729) auf bem ftuße folgte. Ülic^t umfonft

Ijatte er bie ©djmei^er ftubirt; er get)t itjrem 5ftufter nad); fprid)t er iljnen aud)

ba§ Vermögen ab, „fid) in einer reinen öodjteutfctjen ©d)reib=2lrt au§3ubrüden",

fo erfennt er bod) millig an, ma§ fie jur Segrünbung einer gefunberen Äritif

geteiftet (Sablerinnen 2, ©t. 14). ©leid) itjnen meift er auf Dbitj al§ auf ben

„©roßbater unb dürften aller unferer 5|}oeten" ; nad) it)rem Scifpiet geftattet er

fid) reimlofe 3}erfe (^iebermann 1, ©t. 42). S)ie ©djmeiäer jebod) maren nid)t

geneigt , ib)m einen 5ßta| an it)rer ©eite einjuräumen
;

fie burd)fd)auten bie
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©djroädje feines fritifc^ert 9taifonnement§; er mufjtc fid) gegen iljre Eingriffe fdjon

jur SBetjre fei3en (53iebermann 2, ©t. 56). $n bicfem leichten S5orfpiet fpäterer

kämpfe, bem fid) für'S erfte nodj feine tiefere 33ebeutung beimeffen liefe, mürben

bod) fctjon bie ©egenfätje merfbar, bie enbtid) ju feinbfeliger ©djeibung fügten

mußten.

3)er Senior ber beutfdjen ©efellfdjaft, ber attejcit fertige ©etegenrjeitlbicfjter

unb ©djriftfteller fud)te fid) aber audj jugteid) im afabemifd)en ßetjramte tjerbor=

3uttjun. 2lm 18. 9cobember 1724 rjatte feine Habituation ftattgeiunben; bie

3um Setjufe berfelben berfafitc 9lbt)anblung über ben Urfprung be§ SSöfen

(Hamartigenia) geigte ifjn at§ eckten Seibnijianer. ©eitbem rjatte er mit alten

Mitteln geftrebt, an ber Unioerfität ^ufj 3U faffen. @§ entfpradj feinem praf=

tifdjen ©inne, fid) burd) Serjrbüdjer größeren unb geringeren Umfangt in ben

berfdjiebenen ®i§ciplinen feft^ufetjen. 9lu§ bem „(Brunbrifj ju einer bernunjt=

mäßigen ftebefunft" (1728) ging bie „9tu§für)rtid)c Otebetunft" fjerbor, bie ei

1759 bi§ jitr fünften Auflage gebrad)t rjatte. (Einen entfdjeibenben 2Burf tfjat

er mit bem ,,3)erfud) einer 6vitifcr)en 2)id)tfunft bor bie £)eutfd)en" (Seidig

1730; bieäöibmung ift bom 6. October 1729 bahrt). £u einem folgen Söerfc

mar er bon 9Jlafcou fdjon im 3- 1727 ermuntert roorben; al§ er bann 1728
einigen Sfreunben auf beren Söunfdj ein poetifcrje§ (Kollegium ta§, fudjte er attei,

ma§ er jemals über üDidjtfunft gebadjt, gelefen unb gefammelt, in eine frjftema=

tifdje 2)erbinbung ju bringen : fo entftanb biefer Q)erfud), bon bem er tt)arjrfjeit§=

gemäfe rütjmen tonnte, „er tjabe ifjn nid)t au§ feinem ©efjime angefponnen".

2Ba§ er tjier mit bernünftiger 2Barjt borlegte, rjatte ber umficfjtige 9Jtann ber

bon ü)m burdjmufierten trjeoretifd)=fritifd)cn Sitteratur unb nid)t jum geringften

Sfjeite ben ^oetifen cntletjnt, bie feit bem £>aupt= unb ©runbmerfe %. 6. ©caliger
;

§

in alten öitteraturen ßuropa'S fdjaarenmeiS einanber gefolgt maren. 5Die erfte

£>älfte bei 5Bud)e§ enthielt bie in§ Sttlgemeine getjenben 23etradjtungen; ber £erjr=

meifter rjanbette tjier nad) ben tjevgebradjten Segriffen bon bem (Erjarafter unb
bem guten (Sefdjmad eine§ 5poeten, bon ber ^tadjafjmung , bem SBunberbaren

unb ber ^afjrfcrjeinlicrjfeit, bon berbtümten 9teben§arten, bon poetifdjen ^crioben,

bon ben gigu^u unb bom SBotjlflange. ^m turnten irjeil marb ba§ f)erfömm=

tidje poetifdje ^adjroerf erridjtet; bie einzelnen Gattungen unb formen mürben

gehörigen Drte§ untergebradjt ; e§ fefjlte nidjt an tjiftorifdjen ^toti^en unb 9tadj=

roeifungen; am ©crjfufj eine§ jeben 6apitet§ marb bie Setjrc burd) urnfangreidje

23eifpiete anfdjaulid) gemactjt. 2)ie Anleitung $u „Sragöbien ober £raueifpielen"

rjatte ©. mit befonberi tiebebottem fileifc aufgearbeitet; biefe „?trt großer ©e=

bidjte" empfatjl er nadjbrüdtid). 5Rit ?ld)t unb S5ann aber mürben „Opern
ober ©ingfpiete" belegt, meit ber ©runbfa^ bon ber ^adjatjmung ber Statur auf

fte feine ^tntoenbung finben fann. Unb auf bicfen ©runbfa^ rjatte ©. feine

gan^e ßefjte gebaut, ©djon bai Titelblatt feiner S)idjtfunft enthielt ba§ 33er=

fpredjen, er motte feigen, „bafe ba§ innere 2Befen ber s$oefie in einer 9cad)=

arjmung ber Statur beftefje". ^atürtid) mußten bie ©riedjen unb Körner bon
itjm al§ ^teifter unb ^Jtufter anerfannt merben. ©a er fidj aber in einem gar

ju meiten 9lbftanbe bon irjnen füljlte, fjielt er fid) an bie bequemeren unb näfjer

liegenben ÜKufter ber granaofen, bie er als Vertreter ber Stlten gelten läjjt. %n
ben Slnmerfungen ^u ber bon iljm überfebten Epistola ad Pisones, meld)c

feiner SDidjtfunft pt (Einleitung bient, fprid)t er unbemunben au§, tote er fid)

ba§ S5erl)ältnife ber granjofen ^u feinen ßanbäleuten benft. SSenn ber Körner

auf ber ©ried)en ©d)riften Ijinroeift, benen man 2ag unb Tiacfjt fid) mibmen muffe,

io bemertt baju ber S)eutfd)e: „2Ba§ T6erj ben Ütömern bie ©riedjen maren, ba§

finb bor uni ifeo bie granjofen. 2)iefe fjaben un§ in allen großen ©attungen
ber s^oefie bie fdjönften «Dtufier gegeben , unb feljr biet ®i3curfe , ßenfuren,
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(Sritifen unb anbere Anleitungen metjr gefcfjrteben, barauS mir un§ manche Siegel

nehmen fönnen. 3cr) fdjäme micrj nidjt, unfern Wactjbarn in biefcn ©tücfen ben

S5oräug ju geben, ob ict) gtcicf) meine äanbsslcute in anberen 6tücfen icjnen öor=

jielje. Aber", fügt er bebädjtig ffinju, „bie alten ©riedjen unb gtömcr finb

un§ beSroegen nicf)t berbotcn, benn oljne [ie Ijätte un§ Dbitj nimmermehr eine fo

gute 35af]n ju bredjen bermoctjt. Au§ ßefung ber Alten ift er ein ^ßoet gemorben,

unb mer iljm nierjt folget, mirb e§ nimmermehr werben." — 3n b en ore i fpäteren

2lu§gaben ber ©id&tfunft (1737, 42, 51), bie fonft fo bielfacr) öon ber erften

mie untereinanber, aber aUerbing§ nur in ©in^eltjeiten , abroeidjen, finb biefe

©ä|e unberänbert beibehalten. Sie fortfcfjreitenbe (Entfaltung be§ beutfdjen

©etfte§, ba§ SBerben einer neuen Sitteratur tonnte ilm nierjt $u erneuter Prüfung
feiner ©runbjätje beftimmen. 2Ba§ er 1729 gebaut unb gefctjrieben, baZ backte

unb fdjrieb er 1751 unb bi§ jum ©djtuffe feine§ £eben§. 3)iefe in (Steifheit

au§artenbe SSefjarrticrjfeit gereifte ifjm felbft pm Sßerberben; e§ ift aber bie

Sfrage , ob er bei größerer Semeglicrjtett be§ ©eifte§ noctj eben fo tauglicf) ge=

blieben märe, fein einfeitigeS 9teformation§merf erfolgreich p betreiben. (üür

marb, in gemiffem Sinne, ba§ Opfer be§ 33eruf§, ber ifjm bon ber gefdjicrjttictjen

^totfjmenbigfeit auferlegt mar.

Äein ^meifel, bafj er mit feiner ©ictjtftmft ben geitgenoffen gab, ma§ fie

bamal§ öerlangten unb beburften. (Er begrünbete auf bem ©ebiete ber ^oefie

bie ^erxfd^aft ber bernunftgemäfjen Ütegel, meiere fiel) auf bie Autorität ber an=

erfannten dufter flutte. $ür un§ aber bleibt bieg SSucrj ein 2)enfmat öon
rjiftorifdjer Sebeutung. 6§ fctjliefjt bie Dteifje ber ^oetifen ab, in melden feit

ben £agen ber 9tenaiffance bie altüberlieferte ßunftlerjre bogmatifefj borgetragen

morben. 6tma§ metjr al§ ein SfaUjrfjunbert liegt amifcfjen -Döitsen'ä SSücrjlein

öon ber beutfcfjen 0oeterei unb ©ottfcfjeb'S fritiferjer SDicrjtfunft. Unter allen

berartigen yerjrbüdjern in beutfetjer ©bracfje ift bie§ ba§ tetjte, melcrjeS in ba§
ßeben ber ßitteratur unmittelbar beftimmenb eingegriffen.

®er erhoffte £ofm für biefe ßeiftung blieb itjm nitf)t borenttjalten. Am
4. S)ecember 1729 empfing er burdj SSünau Äunbe bon feiner (am 30. 9coöembcr

erfolgten) SSeförberung pr aufjerorbentlidjen üjßrofeffur ber $oefie. (Somit mar
feine ©teEung an ber Unitierfität geftdfjert. Aber leiber marf itjm ba§ ßetjramt

ber Sictjttuuft feine SSefolbung ab. Au§ eigener fcrjmerälidjer (Srfatjrung fcljrieb

er fbäter an Sobmer, ber gemünfdjt tjatte, itjn ber ^oefie erhalten ju fefjen:

„ein *poet unb meiter nichts 31t ferjn när)rt beö un§ feinen 9ftann nierjt." Dem=
gemä| griff er mieber ernfttiäjer jur 2Seltmei§l)eit; er bereitete ein Sefjrbucl) öor,

„in bem alle bf)ilofoOfnfcf)en 2öiffenf($aften , in iljrer natürlichen SSerlnüpfung,

in ^rneen Reiten abgel)anbett mürben." ßr gebaute ficlj bamit am |>ofe in

©unft 3u fe^en ,
„mo man auf foldje groben fiefjt" ; unb er berfefjtte feine§

3mede§ nierjt: am 3. ^uni 1734 fonnte er mit ©elbft^ufriebenljeit an SBobmer
berieten, ntcEjt Oergeblicl) Ijabe er fein pfjilofobl)ifcb;e§ 33uc£j ljerau§gegeben, ba e§

bei ^)ofe feine SBirfung getljan. ^aclibem er nämtid) am 8. 9ftai 1733" eine

(Subbtit um ©eljalt eingereiht unb bie gacultät ben öerlangten SSericl)t über if)n

erftattet Ijatte, mar er im SDecember bon ben fäctjfifcrjen ^erjagen (Stjriftian unb
^einricl) jum orbentlicljen ^rofeffor ber Sogi! unb 9JWabf)hfif ernannt unb am
15. Januar 1734 al§ folc|er öon bem Könige beftätigt morben. SDodj lie^ er-

ben Xitel eine§ 5ßrofeffor $oefeo§ nicljt fahren, ba if)m, feinen eigenen äöorten
nactj, bie freien fünfte atCejett feljr nab^e am fersen lagen. SSon je^t an glänzte

er" meitfjin al§ eine ber betannteften Seucf)ten ber llniöerfität. fünfmal Ijat ilm

(amifcfjen 1738 unb 1756) ber afabemifc^e Purpur geftfimücft, fo bafj ber @ljren=

titet gjlagnificena faft mie eine ftänbige Benennung an ifjm haften blieb, ^m
SDienfte ber -g)ocl)fcl)ute, bie er bei feierlichen Anläffen mit etma§ ge^rei^ter SBürbe
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bertrat, fctjrieb er eine fetjr beträctjttictje Stnjatjt bon Programmen, für melctje er

ben Stoff nietjt fetten ber ©efctjictjte ber älteren baterlänbifetjen Öitteratur ent=

natjm. 2ßie als Sctjriftftetler , fo auetj als atabemifctjeS Sctjultjaupt 3eigte er

neben altfettiger ütütjrigfeit biet praftifcfjeS ©efctjici', unb beroätjrtc bie (Sabe einer

fctjnellen, roenn auetj nietjt tiefen 9luffaffung.

"Jcactjbem er ju ber erfetjnten Söürbe ber orbentlictjen ^rofeffur emporgeftiegen

mar, fctjlofc er am 19. Slpril 1735 bie gleichfalls erfetjnte SBerbinbung mit

fiuife 3tbetgunbe SÖictorie ÄulmuS (11. Stpril 1713 bis 26. 3uni 1762). ^n
itjrer 3}aterftabt Sandig tjatte er 1729 biefe „fo gefctjicfte :perfon", bie üLoctjter

eines angefetjenen SlrjteS, fennen gelernt unb feitbem einen „unfdjutbig 3ärtlid)en

SBriefmectjfel" mit itjr unterhalten. $ux StuSbitbung iljrer bebeutenben Einlagen,

bie fie auf baS gfelb litterarifetjer Stjätigfeit tjinmiefen, mar er ifjr nact) Gräften

betjütflict) ; itjre erften arbeiten tjatte er an'S Öictjt geftettt
; fie fatj banfbar auf

itjn als itjren ßrfjter unb 5ütjrer; ja fie roarb im eigentlichen Sinne feine

Sdjülerin. äöenn ber tprofeffor feine 3)ortefungen über alle Steile ber 3Bclt=

roeiStjeit, über bie 'Jtebetunft unb Süidjtfunft t)iclt, ober bie fftebeübungen feiner

reiferen Setjrtinge leitete, fo fafj bie (jtjegattin , begierig tjorctjenb, an ber %fßx
itjreS bem |)örfaal benachbarten 3ironierS u"° eignete fict) atteS an, maS bon

ben Sippen beS ÜJleifterS unb ber Sctjülcr ftofj. S)en!e man fict) als ©cgenbitb

9JMa .ßlopftocf, roie fie, etroa 20 Safjre fpäter, etjrfurctjtSbott auf baS in tjeitiger

Segcifterung crglän^enbe Strittig itjreS am ^UteffiaS arbeitenben ©ematjteS blieft!

äöir gematjren t)ier gleictjfam bie beiben äufjerften ßnbpunfte, jroifcrjen benen fictj

bamalS baS Seben ber geiftig angeregten ^rauenmelt SDeutfctjlanbS beroegte.

©. erfannte, maS er an feiner $ulmuS befafj. ®a fie auf 'DJcuttergtücf

beräidjten mu^te, fo ft eilte fie fict) bem ©atten mit ifjrcm i$U\§ unb itjren

mannigfaetjen Saben fetbftloS ;}ur Verfügung. Sie übertraf it)n an fyeinfjeit

beS (MftcS; it)r inneres Seben mar retetjer unb bietfeitiger entmiefett als er felbft

bietlcictjt geatjnt tjat; in ifjren Schriften muffte fie fogar mit einiger ©eroanbttjeit

fict) beS SöitjeS unb ber f et)erraffen ßinfleibungen ju bebienen, mätjrenb er fictj

jebeSmat auf baS plumpfte geberbete, fobatb il)m ber unfelige ©ebanfe tarn, fict)

auf Sctjer^ unb 2Bit} ju berlegen. Sie lieft it)n unter itjren SBorjügen nietjt

leiben; ja bielleid)t tjegte fie faum ein ganj beutlictjeS JBeroufjtfein berfetben.

Dbgleict) er oft motjl baran gettjan tjätte, fict) itjrer ^ü^ung ju übertaffen, fo

roar fie boct) jufrieben, at§ befetjeibene ©et)ütfin an feiner Seite unter bem
Sctjatten feine§ 9tut)me§ ju toeilen. Seine SSefctjäftigungen roie feine S^^
tourben bit irrigen; e§ genügte ib,rcm ©tjrgeij, an Sßielttjätigteit mit itjm 3U

wetteifern. Ütact) feiner 3}orfct)rift unb au§ eigener Neigung überfefete fie fran=

äöfifct)e unb cnglifct)e 2öerfe, bie balb ber 5)ßoefie, balb ben fetjönen ober ftrengen

SBiffenfctjaften angehörten. Sie arbeitete am Spectator, am ©uarbian, an
5Bat)le'§ ©ictionnaire; fie t)atf ib,rem s^anne bei feiner beutfetjen Sptact)Eunft

(1748) unb bei feinem ^anbtejicon ber fetjönen 2öiffenfct)aften (1760); fte über=

trug 'bie gro^e ©efctjictjte ber ^ßarifer Slfabemie, 5J}ope'§ Öoctenraub roie 2tbbifon'§

dato unb bie Genie ber $rau b. ©raffignt); fie mar, gteict) ttjrem ©emat)t, unter

bem Schübe be§ ©rafen b. ^tanteuffel für ©eifte§freit)eit unb religiöfe s3luftlärung

ttjätig; fie lieferte äatjlreictje Ueberfefeungen unb Driginalftücte für bie bon if)rem

Scanne gereinigte 23ütjne; ja, fie tjatte eine „ ©ef ct)ict)te ber Ibrifctjen S)ictjtfunft

bon Otfrieb'S 3 eiten an" fertig ausgearbeitet, bie fie in einem anfalle fctjmer^

tietjen ^Dci^muttjeS bem fteuer überanttoortete. ^n itjren lefeten 3at)ren litt fie

peintict) unter bem Jammer be§ Krieges unb gettufj nietjt minber unter bem rtäg=

licfjen 5Jli^gefct)icf, ba§ itjren llcann betroffen, ein ^ti^gefctjicf, bem auetj fie nietjt

auSroeictjen tonnte unb bon bem fie in itjrer härteren Statur fctjmeralictjer als er

felbft bermunbet toarb. S)amalS, ba Trauer unb Kummer aut* itjr lafteten unb
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fic „unjätjlige £t)ränen fonber 3 eu9en
" Meinte , bamalä gefämb, eä aud) , bajj

fie tt)m, tote er fctbft befennen mu|, „ettoaä bon iljrer alten Siebe unb 93er=

trautidjfeit entjog". (Sinem fo ebten ßeben mödjtc man ein tröftlidjere§ Gnbe

getoünfctjt tjaben. @ottfd&eb'3 gefdjicfte ftreunbin toartet nod) auf ba§ ©cnfmat,

ba§ itjr gebütjrt. gür jejjt mag man toemgftenS bie Umriffe ifjreö SöefenS aui

benS3riefen entnehmen, bie grau b. Dtunäet in brei 33änben ( SDreiben 1771—72)

gejammelt tjat.

$n bem Sarjrjefint öon 1730—40 erfrfjeint ©. aui bem ©ibfet feinet

£l)un3 unb SBirlcnS.' <£>erborleucl)tenb unter feinen bamaligen arbeiten aeigen

fid) bie „33et)träge jur Srittfdjen £)iftorie ber beutfctjen ©practje, ^Jocfte unb

S3erebfam£eit" (Seidig 1732—44, act)t S3änbe in 32 Stücfen). 2tu3 ber erften

Hälfte be§ borigen 3at)rt)unbert§ befiljcn toir feine 3eitfd)rift, bie fidj in 93epg

auf leljrreidjen ©etjalt, auf ätoeämäfjige Söafjl ber (Stoffe mit biefer meffen

lönnte. ©ie gibt toirftid) antrieb unb Anleitung jum ernften ©tubium bex

beutfdjen Öitteratur. Sßenn irgenbtoo, fo fjat ©. §ier feine Umfielt, feinen auf

ba§ toat)rl)aft görberlidje gerichteten gleifj betoätjrt. 9tie berliert er tjier bie

53ebürfniffe ber 3eit au§ ben Stugen; bie 5™gen, bie fiel) al§ bie toictjtigften

bamalä bem ihitifer unb SEljeorettfer aufpbrängen fdjienen, werben erörtert; ba§

9teue, ba§ er in feine ©eifte§toett nidt)t aufnehmen tann, tote 3. SS. ben S3obmerJ
=

fdjen IJJUlton, beurteilt er, toenn aud) nad) befdjränften Slnfidjten, fo bod) mit

bittiger Unbefangenheit. 9JUt unberfennbarer 23ortiebe jebod) toenbet er fidj,

bon baterlänbifetjer ©efinnung angeregt, rücttoärtä in bie älteren 3e^ e" unferer

Sitteratur. ©ettene ober feltfam auffällige SBerfe, bon benen gemiffe ^ßerioben

ber ©pradje unb ßitteratur ein überrafctjenbeS 2iä)t empfangen, toerben fjerbor=

gebogen unb nad) tfjrem Sfnfjalt grünblid) beurteilt; ba§ Slnbenfen ber älteren

unb ätteften SSemülmngen um beutfd)e ©rammati! toirb erneuert; ben früheren

lleberfetmngen ber 23ibel unb ber rtafftfdjen Tutoren toirb eingetjenbe 2lufmerf=

famfeit gefdjenft; ßuttjer'S fpract)fcrjöbfertfcl)e £t)ätigteit finbet überall gerechte

SBürbigung. SDem Jperau§geber getoätjrt e§ ein befonbere§ 33eljagen, föftlidje

©äjriften, bie ju allen 3"ten bie firaft befi^en, an ba§ ©ute unb ßdjte 31t

mahnen, toie Sutfjer'S ©enbbrief bom ©olmetfdjen ober Seibnia' Unborgreiflidje

©ebanfen, feinen ßefern bollftänbig mitauttjeiten. SDiefe 3eitfct)rift gehört ganj

ber fortfdjreitenben fiitteratur an. 9todj ift ©. frei genug, bor bem sJieuen nidjt

äurücfauf rfjreden , toeit e§ neu ift. 3JÖie er feine 2)icf)tfunft mit ganj toob.1 ge=

tungenen groben be§ §eyameter§ fcrjmüdte, fo gab er in ben 33et)trägen (2, 160)

reimtofe Ueberfe^ungen anafreontifdjer Oben, unb äußerte gelegentlictj (1, 99)

benSöunfd), in ben tfjeatralifdjen ©ebicljten ba§ „berbrü^liclje Üteimen" abgefdjafft

3U feljen.

3Xl§ ©. bie „33et)träge" begann, Tratte er fcljon feit einigen Satjren auf ba§

£t)eater fein Slugenmerf gerichtet. S)ie§ geferjafj !eine§toeg§ au§ innerem orange.

@r toar otjne ^enntni^ ber33üljne aufgetoadjfen; ja, bie tljeatratifcrje Sßoefie blieb

irjm lange gleichgültig. (Srft in Seipjig fonnte er ettoa§ tiefer in bie bramatifetje

Sitteratur einbringen; unb bort, too jur 5)te^eit bie prioilegirten bregbnifeljen

ipoffomöbianten fpietten, fanb er beim auet) ©elegenl)eit, fiel) bon ber Gmtartung

ber beutfdjen SSüljne ju überzeugen. 3Ba§ ir)m Ijier bor klugen !am, mu^te i^n

fcrjmeräen unb empören; jugleict) aber reifte ber @ntfcf)lu^, |ier berbeffernb ein=

zugreifen. ®a§ $rincip einer au§ ben S3ernunftgefe^en abgeleiteten formalen

3uct)t, nad) bem er bie gefammte Sitteratur regeln toollte, e§ mu^tc bor Slltem

in ber bramatifetjen S)ict)tung, bie bon ben S3rettern rjerab am ficfjerften unb

einbringtictjften auf bie ©elfter toirlt, jur unbebingten ^errfetjaft ertjoben toerben.

®ie SrfenntniB biefer 91ott)toenbigfeit trieb itjn, ba§ SBerf ber Reinigung fräftig

anäufaffen unb „bie beutfdje ©d)aubül)ne auf ben 3mfj ber alten ©riecrjifcljen
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unb neuen grantjöfifctjen ju fefeen." 2>ie§ Unternehmen reitjte fictj naturgemäß

feinen übrigen 33eftrebungen an, bie auf gleichartige Regelung ber Öitteratur

abhielten, unb gab itjnen erft bie frönenbe VoEenbung. (Sin 33licf auf bie

früheren 3uftänbe be§ £tjeater§ genügt, um ©ottfd)eb
;

§ Verfahren gegen ben

Vorwurf ber (Jinfeitigfeit, ber furzfictjtigen «Strenge p rechtfertigen. 2Ber ben

tjicr angehäuften SBuft unb Unrattj befeitigen mollte, ber mußte mit eifernem

Vefen teuren. @§ roäre eine übel angebractjte Toleranz gemefen, auf ber „flugen

unb rootjleingeridjtetcn Sctjaubürjnc", bie ©. tjerfteEen mollte unb mußte, einen

.spartefin unb ©faramuj länger ju bulben; it)ve in ber Folgezeit balb bettagte,

balb befpöttette Verbannung bezeichnete einen nottjmenbigen Sieg be§jenigen

principe, in beffen unerbittlich ftrenger Surctjfütjrung er bamal§ mit 9kct)t allein

baä .Oeil erblicfte. Sollte nun aber bie gefäuberte 33üt)ne bie fdjictTictje 6in=

rictjtung erhalten, fo bot it)m bie Verfaffung be§ franzöfifdjen jtjeater§ ba§

einzige für feine 3wccfe paffenbe teuftet. Söenn er auf geroiffentjafte ^cadjatjmung

biefe§ 9Jtufter§ brang, fo mar e§ nietjt fein Sßille, baß bie Seutfctjen, mit 33er=

leugnung itjre§ Paterlänbifdjen Sinne§, fid) für immer unter bie Votmäßigfeit

ber ^ranjofen begeben fottten. 9ciemanb roar eiferfüdjtiger al§ er auf bie Selb=

ftänbigleit unb ©tjre be§ „beutfetjen 2ÖÜ3e§" ; ben .<potjnreben ber 5lu§länber feijte

er, rote JHopftocf, ein geftcigerte§ patriotifctje§ Selbftberoußtfein entgegen. 6r

empfatjt ben 5Deutfctjen bie Sdjule ber $ranzofen, toeil fie tjter lernen tonnten,

roa§ itjnen nottj ttjat. Ratten fie biefe Sdjule fleißig burdjgemadjt
, fo mußten

fie, roie er ertoartete, gtorreictj offenbaren, roa§ ber regelrecht bictjtenbe (Seift ber

beutfetjen zu ferjaffert Permöge. Unb tjat fictj ba§, roa§ er zu erhoffen toagte, im

Verlaufe ber ©ntroictlungen nict)t roirflict) botljogen? ^reitid^ Pollzog el fiel) in

einer SBeife, mie er e§ nicr)t ertjoffen tonnte. 2luctj tjier gilt ba§ tieffinnige

2>ictjterroort, baß bie Söünfctje un§ fetbft ba§ (Seroünfctjte oertjütlen unb baß bie

(Saben bon oben tjerab in itjren eigenen ©eftalten fommen. Sluf bem üon (S.

gefäuberten Voben, unb nur auf biefem, fonnte £efftng fein fofitiöeS 9tefor=

mation§roert beginnen unb bem inzroifetjen erftartten beutfetjen ©eifte bie Selb=

ftänbigleit jurücferobern.

Um bie regelmäßige gorm be§ S)rama§ auf ber Vütjne mie in ber Sitteratur

einzubürgern , beburfte (S. ber hoppelten Unterftü^ung üon Seiten ber Sd)au=

fpieler roie ber Sctjriftftetler. Vei jenen fanb er fie fetjon gegen @nbe ber ztoan=

jiger %afyxe. ^er £tjeaterprincipal Sodann "Jieuber unb feine ^xau, bie fid)

ba§ ^rioilegium ber S)re§bener ^offomöbianten öerferjafft tjatten, ermiefen fid)

ben £etjren unb ^Jcatjnungen ©ottfctjeb'§ jugänglictj. Sie mürben bie 9Jtittct§=

perfonen, buret) roeldje er auf bie bor bem Sdjauplafe Perfammette ^ftenge mirfte.

9I1§ Senbboten, bie er mit feinem (Seifte beletjnt unb auggerüftet, jogen fie buret)

bie Stäbte ®eutfd)lanbö unb enttebigten fict) ber fctjmierigen Aufgabe, ben ge=

reinigten ttjeatralifctjen ©efctjmad buret) ifjre Seiftungen ben ipo^en unb fieberen

3U empfetjten. S)en Sctjriftftellern aber, bie ben erforberüctjen Vorrat^ regel=

rectjter S)ramen befetjaffen füllten, ging ©. felbft mit feinem meitfjin mirlenben

23eifpiele öoran. 5lacl)bem man fict) einige 3 ert mit älteren, neu aufgeftu^ten

Ueberfe^ungen franjöfifctjer £ragöbien begnügt tjatte, Oerfertigte er 1730 feinen

„Sterbenben <5ato", ber im folgenben ^afjre auf ber SBütjne , 1732 im
#
3)rucfc

erfctjien , unb bi# jum S- 1757 in jetjn Auflagen über ganz S)eutfct)lanb oer=

breitet marb. 3lu§ ber engtifd)en Xragöbie be§ Slbbifon (1713), bie, in

mürbeüoller S)eclamation eintjerfcfjreitenb, jebe§ mat)rtjaft bramatifetjen 9terö§

entbetjrt, unb bem unbebeutenben ©tücfe bc§ 5l
"an3°l etl S)e§ctjampä (1715) mar

ber bcutfct)e 6ato peinPoll 3ufammengefctjmeißt. S)er Vorzug fteiffter Sieget'

mäßigleit ließ fict) itjm nietjt ftreitig maetjen. S)a§ 5Jtufter mar gegeben, nactj

melcbjem ©. felbft noctj einige 2rauerfpiete , mie bie parififetje Vluttjoctjzeit unb
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bett 2tgi§ aufarbeitete , unb teetdje§ er ben ©Gütern unb «Satelliten, bie er jur

Sladjeiferung ankörnte, getroft borljatten fonnte. ^Jlan jögerte benn aucr) nidjt,

bag bräljer beröbete gadj ber bramattfdjen Sitteratur ju (Sfjren be§ 93aterlanbe§

auszufüllen. SDie fran^öfirte STragübie ftanb balb in unerwarteter Stütze; aud)

bie Pflege be§ £uftfbiel§ tearb nidjt berabfäumt; unter Motiere'§ unb £ol6erg'3

Slegibe !onnte e§ fid) ettea§ freier unb frifdjer entfalten. SDen Ertrag ber ge=

meinfamen SSemütjungen fammette (S. in ber fedjäbänbigen „2)eutfd)en ©djau=

büfmc, nad) ben Siegeln ber alten (Srtedjen unb Stömer eingerichtet" (ßeib^ig

1741—45, 3toeite 2lu§gabe 1746—50). 5Die erftcn brei SBänbe toaren meift

mit Uefcerfetjungen gefüllt; bie legten brei enthielten nur fotdje arbeiten, bie

beutfdjen Äöbfen trjren Urfbrung berbanften. £>ier geigte fid) aud) %. (5t. ©djleget

mit feinem Hermann, bem gefd)äftigen Müßiggänger unb ber SDibo. Man totrb

e§ bem sJleiniger ber beutfdjen 33ülme nidjt berbenfen, toenn er mit unbertjotjtenem

©totje auf bie gütte biefer bramatifdjen ^robuction t)intr»ie§, bie er fetoft r)erbor=

gelodt tjatte.

2ll§ (S. fid) feinem 40. $aljre näherte, fanb er fid) im Sefiüc einer btcta=

torifd)en (Seroalt, roie fie feitbem fein beutfdje§ ©djultjaubt roieber ausgeübt fjat.

3n ber titterarifd)en roie ttjeatralifdjen SBclt fd)ien fein Anfetjen unerfdjüttertidj

befeftigt.

(5r tonnte nid)t atjnen , roie balb „tjinter ben großen <£öfjen ber tiefe , ber

bonnernbe galt folgen fottte." ©djon ließen fid) einige übte »oraeidjen erfpätjen.

3m «Sommer 1738 tjatte er nad) einem 3 c*toürfmffe mit ber beutfdjen (Sefetl=

fdjaft baä ©eniorat berfetben, t)atb freiwillig, tjalb gelungen, niebergetegt. 3m
^Beginne ber bierjiger Sdfyxe roarb bie Steuberin abtrünnig unb lotinte itjm mit

fdjnöbem Unbanfe. (5ntfdjeibenb aber toar ba§ fetbftänbige £>erbortreten ber

©djtoeiaer, mit benen roätjrenb ber breißiger $ar)re ein gan<j teibtidjeS Sßertjättniß

fid) tjergefteltt fmtte; (Sottfäeb'ä le^ter »rief an SBobmer ift am 30. October

1739 gefdjrieben. $nt fotgenben 3at)re roar jebe 33erbinbung getöft unb ber

unberfötjnbare (Segenfaü 3roifd)en ©djtoeiäern unb Seidigem auSgefbrodjen. $n
einer fReitje rooljlborbereiteter SBerfe, in bereu Mitte S3reitinger'§ „Gritifd)e

©idjtfunft" brotjte, Ratten bie beiben ©djroeijer fid) nid)t nur unabhängig neben

ben Sltteintjerrfdjer (S. geftettt; fie fjatten e§ geroagt, fid) feineu 5princibien unb

feinen 33eftrebungen ju toiberfetjen, inbem fie über biefelben tjinau§gingen. (S.

tonnte, nad) ber SBefdjaffentjeit feine§ (Seifte§, nid)t einfetjen, baß ber Zeitraum,

ber für fein tjeitfameS SBirfen abgeftectt roar, fdjon tjinter itjm tag. 2Ba§ bor

15 ^atjren ber ßitteratur gefrommt rjatte, ba§ mußte itjr, feinem unberoegtidjen

5ßrincib jufotge, aud) nod) jefet unb in alle 3ufunft frommen, äöeit bie ©djroeiaer,

ofjne fid) tebigtid) bem Anfefjen überlieferter Autoritäten ju unterroerfen, nad)

einer tieferen SSegrünbung ber Siegel fudjten unb ba§ innere Söefen be§ ©d)önen

ju ergrünben trachteten, fo argroörjnte ©. , fie toottten alte Stutorität unb Siegel

bernictjten ; roeil fie, auf Mitton geftütjt, ber 6inbitbung§fraft 3um gebüfjrenben

Sledjte bertjelfen toollten, fo fütjlte fid) (S. bertoftidjtet, in irjnen bie gefätjrlidjften

geinbe einer bernünftigen 5poefie ju berfotgen. Mit erbarmung§lofer Seibenfdjaft,

mit Stnroenbung ber berroerflidjften SBaffen roarb auf beiben ©eiten gefämbft.

(S. aber toarb immer entfdjiebener jur Slolle be§ ftarrfinnigen s^ebanten ber=

urttjeitt, ber nidjt§ atjnt bon ber freien unb bennoct) gefeümäßigen SBetoegung

be§ in ber 3öiffenfct)aft unb $unft toattenben ©eifte§, unb ber bie ßitteratur in

tängft burdjlaufene SBatjnen prüctbrängen teilt. S)ic nad)tead)fenbe (Seneration

übertub i^n mit ©bott unb S3erad)tung; bie kletteren teagten nictjt metjr bei

itjm au§jur)alten ; bie etjematigen ©crjüler berleugneten it)n. ©etbft nad) bem
2obe be§ (Sefdjmätjten burfte ein ^äftner nur mit fdjüdjterner .SBorfidtjt an beffen

SSerbienfte matjnen.
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3fn ©ottfcfjeb'ö späterem Seben laffen fiel) bret (Sporen eine§ immer fdjnettercn

löerfattg unterfctjeiben. 1740 brictjt ber Ärieg mit ben ©ctjroeijern Io§, in

metcrjem ber ©ieg fflr'8 erfte unentfRieben Bleibt; 1748 erfdeinen bie erften brei

©efänge be§ 9Jtcjfia8 unb in ben näct)ften Sauren bie erften groben ber 2effing'=

fdjen Ärttif; 1759 aber fürjrt £efftng in ben Sitteraturbriefen bie testen ent=

fctjeibenben unb unbarmrjerjigften ©trcicrje.

2Iuct) in biefer lang ficrj fjinjietjenben ^eriobe bc§ 33erfalt§ täfjt ©. feine

Strjätigfeit, bie felbft im SluStanbe SSeadjtung ftnbet, feinen ?tugenb(ic£ erlahmen.

(£r leitet äroei grofje 3eitfct)riften , ben „bleuen SSücrjetfaal ber frönen Söiffen»

fcfmften" (1745—50, 10 33änbe) unb ba§ „9teuefte au§ ber anmutrjigen (Met)r=

famfeit" (1751—62, 12 SBänbe); fie fielen freilief) an SBertb, hinter ben „35et)=

trägen" roeit jurücf; itjre 33ebeutung für ba% ©efammtteben ber ßitteratur roirb

mit jebem 3at)re geringer; aber al§ ütterarifcrjeS -<pau§= unb ©cfjulardjiti ©ott=

fdjeb'ä geroäfjren fie nodj immer mancherlei ergötjticfje SBetetjrung. @r fdjreibt

eine „SDeutfdje ©öradjfunft'', bie jjroifctjen 1748 unb 1762 fünf Auflagen erlebt;

feine Arbeit am „üteinecfe $ucrj§" (1752), au§ ber (Soetlje föätertjin feinen

9iut;en 30g, übertrifft atte§, roa§ bamal§ aufierrjatb ber ©djmeij für bie 3öteber=

auffrifäjung ber älteren SDenfmäler unferer Sitteratur geleiftet marb; unb enblicr)

lieferte er in bem „9tötljigen SJorratt) pt (Sefd^icfjtc ber beutfdjen btamatifdjen

®ict)tfunft" (1757 unb 1765) ein mit gemiffeufjaftem Srnft au§gefüt)rtc§ 3Ber!

be§ reblidjften $frifie5- &n 3ar)rrjunbert fjinbutcf) Ijat bies 23uct) bem beutfcljen

Sitetator al§ unentbet)tlict)e§ Hilfsmittel gebient, bie§ 23ud), beffen Sßertf) üon

ßeffing fo graufam mrfjfannt toarb.

2Ba§ ®. aucl) begann , er tonnte ber Sädjerlicrjfeit nidjt metjr entrinnen,

feitbem er Äloöftocf tscrtjörjnt unb ©djönaictj gefrönt fjatte. gür jeben anbeten

©cfjriftftetter mar e§ ein (jtjrentitel, roenn fjfriebttdj bet ©tofje itjn feiner Unter=

tjaltung roürbigte; für®, fctjlug biefe ®t)te in ifjr (Segentrjeil um, unb ein ßacrjen

ging burcfj ba§ titterarifct)e 2)eutfcf)lanb , al» am 16. October 1757 ber grojje

$ömg ben großen S)un§ allen @rnfte§ al§ cygne saxon angefungen tmtte. Slud)

fein tjäuälictjei ßeben mar bem tjerbften (Spotte au§gefet}t. 2tl§ feine Äutmu§
irjm geraubt morben, fang er ifjr, feiner (£urt)bice, al§ ein gtoeitei; Drpt)eu§, nact)

:

„2)u fjaft mein ganjeS ^erj befeffen; rjinfort befugt e§ feine mefjr!" — unb
boct) naljm er am 1. Sluguft 1765 eine ^roette grau, Ghmeftme ©ufanne Äa=
ttjarine 9teuene§, „eine $gfr. Dbriftleutnantin", mie ©oettje , bet ©tubent,

ljöl)nenb fctjteibt. 5ttcf)t üiet länget al§ ein 3tal)t follte er fiel) biefer erjelicrjen

©emeinfefjaft erfreuen; üon ber Sßafferfucrjt ergriffen, ftarb er fanft am 12. S)ecbr.

17 66. Gutta fieben 5)conate oortjet mar ber „ßaofoon" etfdjiencn; öiet Monate
Ijetnad) begann bie ^Dramaturgie. Sängft mar bie fortftrebenbe ^eit über ifjn

Ijinmeggefcljritten. S)a§ ©efefe gefdjicrjtlicr)er (Jntmicfelung Ijatte fiel) an ir)m un=

erbittticlj Oottäogen. ©erabe biejenigen, benen bie grüctjte feine§ 2l)un§ am
unmittetbarfteu jugute famen, mußten am berädtjtlicljften auf it)n jutücfb liefen.

2Bit abet miffen jefet, ba| fein £tjun ein l)iftottfcl) bebingte§, ein notr)menbige§

mat: unferer merbenben großen Sitteratur rjat er freie, reine 33al)n gefetjafft.

S)ie 33orreben ju ®ottfdjeb'§ bebeutenberen ©cljriften. — ©ein ßeben ber

©ottfcfjebinn, Scipätg 1763. — llngebrucfte SSriefe ©ottfef)eb'§ an 33obmer. —
5Jlittt)eitungen au§ ben Steten ber ^önig&berger unb Seipjiget Unibetfität,

buref) bie ©üte ber Aperren ^rofefforen gfrieblänber, Sraune unb 31™^
^öcicljaet Sernaqg.

GJOttfrfjtrf : Gilbert ^riebricl) G5. , ©c^ulmann unb Spfjtlolog, geb. am
13. S5ec. 1807 ju ©cfjorftebt, itrei§ ©tenbat, f am 2. ^an. 1871 in Berlin,

dr mar ber ©of)n einc§ maeferen 5paftor§, ber, untetftüfjt üon einer trefflicljen

\
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©attin, auct) mit geringen Mitteln eine grofje ftinberprjl gut p erptjen ber=

ftanb. £>« 3)ater bractjte 1822 feinen bon ilnn felbft üorbereiteten ©olju auf

bo§ ©rjmnafium p ©tenbat, too er in bie Obertertia aufgenommen tourbe.

1827 bepg ©. tooljt borbereitet bie Uniberfität ^Berlin, um £r)eologie unb ^fjtto*

togie p ftubiren. 9JHt (Sifer tjörte er bie 33ortefungen ©djleiermadjer'S, 9teanber'S,

SBöcfb/S, unb pletjt auetj bie <&egel§. 1829 übernahm er ben Unterridjt ber

Äinber be§ ©eneral§ t). 2iöpet§firc§ , berfäumte aber nierjt in ber Söiffenfdjaft

tüdjtig toeiter 31t arbeiten. s.Uacrjbem ©. 1831 feine ©taatöbrüfung beftanben

tjatte , trat er p Dftern am $riebricf) = 2Berber'fd)en ©rjmnaftum fein 5probejal)r

an, mürbe 1836 pjölfter orbentlidjer Selrcer unb berbtieb an biefer 9lnftalt bi§

1847, too er mit ber Leitung be§ ©rjmnafium§ ju Slnclam betraut tourbe. £)ier,

too e§ galt bie p einer fogenaunten lateinifetjen ©djule tjerabgefunfene 9lnftalt

auf ben ©tanbpunft eine§ preu^if(f)en ©rjmnaftumä emborprjeben, entfaltete ©.
im Vereine mit ftrebfamen tüdjtigen Kollegen eine bon ben lönigticrjen unb

ftäbtiferjen 23et)örben anerfannte £f)ätigfeit. 2)urd) geftigfeit unb sUtitbe, burcrj

guten bäbagogiferjen Saft berftanb er e§ bie ber üDurcfjfüfyrung feiner *JMäne ent=

gegenftefjenben ^inberniffe p Beseitigen. SDurdj bie 23ertoaltung feinet fctjtoierigen

2lmte§ rjatte er bie Slufmerffamfeit ber 23er)örbe auf fiel} gebogen, fo bafj man
itjn für ben geeigneten 5Jlann l)ielt in bem 2ltumnate be§ $äbagogium§ in ^3ut=

bu3 auf 9tügen in ber redjten SBeife 3ucrjt unb £)i§cibtin p fjanbtjaben. üDurct)

fein betoatjrte§ bäbagogtfcrjeg ©efcfjidf erhielte ©. audj in feiner neuen (Stellung

bie günftigften ©rfotge, unb toufcte audj auf toeitere Greife in bolitifctjen unb

fircrjlictjen Slngetegenljeiten burd) bie (Sefcrjtoffenfjeit unb Seftimmtfjeit feiner 5ßer=

fönlictjfeit Oüinftufi! P getoinnen. 1864 tourbe er nad) 33erlin berufen, um at§

^robin3tal=©ct)utratr) in mafigebenber ©teltung ttjätig p fein. 2tucr) in feinem

neuen 2tmte, bem er ftcrj ganj unb boll Eingegeben blatte, betoäljrte er feine

®etoiffenr)aftigfeit unb ^ßfücijttteue , eifrig fudjte er ba§ ©ebeitjen ber rjörjeren

SilbungSanftalten p beförbern, Überall toar er bemüht bie Stellung ber ßetjrer

p tjeben unb trjre materielle Sage p beffern. ^n Berlin fanb er manchen
alten ^reunb toieber; inSbefonbere fdjtofj er fiel) mit lebenbiger £t)eilnat)me bem
Vereine ber berliner ©r)mnafial= unb ^ealfdjutterjrer an. 35on feinen ©djriften

ftnb p nennen: ©d)ulau§gabe bon 5ßtutarc£)'§ 2eben§befd)reibung be§ 2r)emi=

fto!le§ (SSerlin 1845) unb be§ SamittuS (1846). „©dptgrammatif ber

griectjifcrjen ©braerje", 3. 3lu§g. 1852. ©riedjifdje§ SSocabutarium
,

gried)ifd)e§

Sefebucrj , SSeifbielfammlung 3um Ueberfefeen in§ ©riecl)ifcl)e in toiebertjotten

Auflagen, ©ein ^»aubttoerf ift bie gefetzte ©cl)rift ,,©efcl)id£)te ber ©rünbung
unb 23lütr)e be§ rjellenifcrjen ©taate§ in Ät)i'enaifa", Seidig 1858.

@. SSonneH, Erinnerung an ©ottfdjicl in ber ^eitfcfjxift f. b. ©rjmnafial=

toefen, 1871, ©. 297 fg. unb ©orof im 5j3utbufer Programm, 1871.

Sot^olj.
(Bottökkn: 3or)ann ©. , auc^ S^eobiu§ genannt, geb. ju Slllenborf

in Reffen, 1587 ^ßrofeffor ber ^tjitofopljie an ber Ijorjen ©cr)ule ju ^perborn

(boct) ferjlt fein Dtame bei ©trieber), ^m S- 1598 toibmete irjm ber berühmte

<g)oenoniu§ feine p $ena erfcljienene Diss. de variis feudorum divisionibus.

©bäter tourbe er <£>ofbrebiger in S)iHenburg, pte^t in ©iegen. <!pier ftarb er 1612.

be 2ßal.

©Ö$: griebrtd) ®. , S5ud)l)änbler in ^annb,eim f.: ©djfcmit »fc ©ö^.
©Ö^: ^errmann ©., geb. am 17. S)edbr. 1840 in Königsberg, geigte

fdjon frütj^eitig Neigung unb Talent für 9ttufif, oljne jeboctj ba3u gelangen p
fönnen eigentlicr) metljobifcrjen Unterricht p erhalten. 6r toar 17 ^aljre a^>

alz er aus eigenem (Sntfcluiiffe fict) ben Unterridjt eine§ tüd)tigen Sel)rer§, Souig

$öryier'§, in ßtabierfbiel unb «^armonielerjre berfetjaffte; im llebrigen toar ©.
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auf fid) fetbft angewiefen. Sobatb man in ben fefjr tebljaft mufiftreibenben

Greifen $önig§berg§ bon feinen mufifatifdjen Anlagen unb Seiftungen roufjte,

würbe er jum Dirigenten berfcfjtebener 2)ilettantencirfet getoärjlt, toa§ ifjn braf=

tifdj fe^r förbertc. 3m .Sperbft 1858 bejog ®. auf ben Söunfdj feiner ßttern

nad) abfotbirtem ©bmnafium bie Uniberfität feiner 93aterftabt , um SJcatrjematif

ju ftubireu. 2>er 5£5rang, fid) ber SJtufif gan^ ^u toibmen, macfjte fid) aber immer
merjr geltenb unb 1860 30g er mit 3uftimmung feiner (Htern nadj 23erlin, um
bort feine Slusbitbung ju bottenben. @r nafjm Unterricht in 2>irection unb

•^artiturfbiel bei Stern, im Glabierfbiet bei 93ütoto, im Gontrabunft unb in ber

(Sombofition bei .Spugo Ulridj. 1863 erfjiett er al§ ftadjfolger STtjeobor .^irdjncr'ä

bie Crganiftenftette in 2Btntertt)ur im Ganton gürid). Sroij erfolgreicher £r)ätig=

feit tonnte er e§ aber t)ter ju feiner ir)n fidjernben Stellung bringen. 6r fing

be§f)aib an baneben in 3üricC) Gtabierftunben 3U geben. @in $at)r fbäter fiebelte

er mit feiner gamilie nad) 3ürtd) über, berjielt aber immer nod) bie £rgantften=

ftette unb einige Stunben in Söintertrjur bei. 2lt§ er nad) 2 1

/2 $arjren bicfe

anftrengenbe 2eben§meife aufgab, mar feine ©efunbrjeit jerrüttet. (Seit 1870

lebte ©. in .Spottingen , einer 9tad)bargemeinbe $fttiä)% , trotj fdjtoerer Seiben

unberbroffen fdjaffenb; bie 33ottenbung feiner Ober „2)er SBiberfbenftigen 3ärj =

mung" mar ifjm Sabfat unb £roft. Slber mie fein leibenber 3uftanb nur Iang=

fam bie 93oltenbung be§ 2öerfe§ tjatte fortfdjreiten laffen, fo mar ber nod) biet

leibenbere 3uftanb unferer SLrjeater bie llrfadtje , bafj ba§ fertige 2Berf erft an

biete SEtjüren flobfen unb ber Slutor mandje Säuferjung unb SSitterfett erfahren

mufjte, etje fein SBerf lebenbige ©eftalt erhielt. SDte Ober tourbe 3U 9ttannfjetm

am 11. Detobet 1874 mit entfcfjiebenem (Stfolg juerft gegeben, SDurdj baä

energifdje Eintreten be§ nun aud) berftorbenen .Sperbed gelangte ba§ SBerf fd)on

am 2. gebruar 1875 in Söien mit großem SSetfaE jur Stuffüfjrung , um bann
über bie meiften bcutfdjen 33ürjnen ju gefjen. So an'§ lang erjetjnte 3iet ge=

fommen, ftarb ber berbienftbotle $ünftler am 3. 2)ecember 1875 in .Spottingen.

65. mar at§ Gomponift guerft burd) ein üErio für ^ianoforte, Biotine unb 33iotin=

cell (op. 1) befannt geworben. Sturer feiner Dber, bie $iftnet in Seibjig t)erau§=

gab unb einigen ftetneren 3nftrumental= unb 65efang§ = (Sombofitionen bon itjm

erfdjienen nod): „Quartett für ^ianoforte unb Streidjinftrumente" (op. 6);

„3wei Sonaten für ßlabier" (op. 8); „Sinfonie" ,[F-dur] (op. 9): „
sJtenie für

(it)or unb Drdjefter" (op. 10); „Kantate für 'jUlännerdjor unb Drdjcfter" (op. 11).

@ine nnbottenbet tjintertaffene Ober „Franccsca di Rimini" ergänzte ßrnft fyranf

in 9Jtannrjeim, mo fie aud) unter beffen Seitung am 30. Sebtember 1877 mit

33eifatt aufgeführt tourbe. 3Jon feinen anberen tjintertaffenen SBerfen finb nodj

fotgenbe im Srud erfdjienenen 3U ertoätjnen: „Cuintett für ^ianoforte unb
Streicrjiuftrumente" (op. 16); „Sonate für üpianojorte 3U 4 .Spänben" (op. 17).

Dbgteid) ein (Sbigone Sct)umann'§ unb '3Jcenbel§fot)n'§, berftanb e§ ber 33erftorbene

bod), nad) unb nad) felbftänbigere SSatjnen einjufd)tagen unb fidj fo ben 3Jßür=

bigften feiner Äunft= unb 3 eügenoffen an bie Seite ju ftetten.

gjlufifatifd)e§ 33}od)enbtatt (ßeibjig 1876): ^errmann ©ötj (mit Porträt),

S. 228 fg. gürftenau.
®ö$: Sodann ©raf b. ©., furbaier. , bann faifertid)er getbmarfdjatt, geb.

1599 im ßüneburgifd)en, f 1645, gehört 3U jenen (Generalen be§ 30jäf)rigen

Krieges, toetd)e burd) itjr Stuftreten an bie Sdjattenfeiten 2öattenftein'fd)er ^rieg=

füf)rung erinnern, oipte bod) fid) ber tjerborragenben ßtgenfdjaften biefe§ ftelfc

^errn rütjinen p fönnen. 3in ber broteftantifd)en üteligion erlogen, biente @.

juerft im -Speer ber börjmifd)en Stänbe gegen ben Äaifer unb bann unter @rnft

b. 5Jlan§fetb , toeldjen er jebocrj nad) ber berlorenen Sd)(ad)t an ber ©effauer

23rüde 1626 berlie|, um ber ftafjne 2öaHenftein'§ 3U folgen. @r rüdte mit be§
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leiteten -§>eer nad) Sommern, erhielt 1G28 baS Gommanbo auf ber 3nfel SJtügcn

unb beteiligte fid) aud) an ber erfotgtofen Belagerung bon ©tralfunb. 2)urd) bic

leidjtfinnige unb etmaS rafctje Uebergabe bon 9iügen an bie ©djraeben lieft er

einen midjtigen ©tütjtounft beS faifertidjen .£eereS berloren gegen unb erleichterte

eS baburdj ©uftab Slbolf, in 2)eutfdjlanb feften $uf} a" ! a flen - ®- entfdjdbiQtc

fid) burd) SSranbfdjatmngen in Sommern, bis er bon bcn ©djmeben jum 2lb,}ug

geamungen mürbe. sJtadj SSatlenftein'S Slbbanfung fdjeint aud) ©. bie 9lrmee

bertaffen <ju Ijaben, benn er wirb erft lieber genannt als SUjeilneljmer an ber

©djtadjt bei ßütjen, nad) meld) er er bie gütjrung ber in ©djtefien ftefjenben

£)eereSabtf)eitung bon ©djaffgotfdje übernahm. %n ben fotgenben ^a^ren ber=

blieb ©. unter beux Oberbefehl äßallenftein'S , bei bem er etmaS gegolten au

Ijaben fdjeint.
sJladj beffen Gsrmorbung unter ©atlaS geftetlt, befehligte er mit

befonberer 2luSaeid)nung in ber ©djlad)t bei
s)törbtingen unb naljm im 3. 1635

an bem unter fo günftigen SluSfidjten begonnenen unb fo erfolglos beenbeten

getbjug in Sottjringen 2tntf)eil. 2US getbmarfdjatt in Batexifdje ©ienfte über=

nommen, erhielt ©. 9lufangS 1636 ben Oberbefehl über bie biSIjer bon ©ronS=

felb geführte Slrmee. 6r rüdte mit berfelben in Reffen ein, mo er biet ©djaben

anrichtete unb leitete bann oljne entfdjeibenbeS ßrgebnift bie Csinfd) tiefjung bon

(Soblena unb (Srjrenbreitftein ; tnbefj gelang eS itjm gana SBeftfalen au behaupten.

9tad) bem ungtüdlicf)en Steffen bei äöittftotf mufjte- ©. jur Untexftüfcung beS

faifertidjen ,£eereS unter .£at}felb an bie SQßefer rüden. 6r folgte ben aurüd=

meidjenben ©djmeben unter 23aner bis an bie Oftfee, würbe jebocf) 1637 wieber

prüdberufen, um bie ©übmeftgrenae beS 3fieid^e§ au beden. ßr überfdjritt 1638

ben ©djmaxamatb, rüdte über Offenburg nad) 33reifadj unb berbrobiantirte biefe

bon £rubben 23ernf)arbS bon SBeimar belagerte 5eftung. S3ei Beruf) axbS 2ln=

marfd) jog er fid) rtjeinabmdrtS jurüd unb brachte feinen £>eerf)aufen burd) S3er=

ftarfungen auf 18,000 «Dtann. Um Bretfadj au entfefeen rüdte er nad) Ber=

einigung mit einem faifertidjen ,£)eerf)aufen unter ©abelli abermals bor. SDurcfj

©abelti'S ©djulb am 30. ^uli bei Söittentoetyer bon Bernfjarb gefd)lagen, mufjte

er bcn ßntfatj bon Breifad) enbgültig aufgeben. 2Begen bermuttjeten 6inber=

ftänbniffeS mit Berntjarb im ©ecember auf furfürftlidjen Befeljt gefangen gefegt,

mürbe er nad) Sngolftabt berbrad)t. 3m Sluguft 1640 als fdjulbloS mieber

freigefefet, trat er als getbmarfdjalt im faifertidjen §eere ein, erhielt 1643 an

©teile beS tränten ©altaS baS Gommanbo über baS |)eer in ©djlefien unb

operirte 1644 mit SBorttjeil gegen 9tafocäb in Ungarn. 2llS Sorftenfon in

SBöljmen eingefallen mar, mürbe ©. 1645 auS Ungarn jurüd gerufen, um bie

taifertid)e Slrmee unter §a^felb gu unterftüfeen. 3Zad) Bereinigung mit bem

Sekteren tarn eS aur 6d)tad)t bei Sautau am 6. 9ftära 1645, mo ©., _metd)er

bie am redjten S'tügel ftet)enbe üleiterei befehligte, burd) übereilte Verfolgung

ber gefdjtagenen fd)roebifd)en (Eaballerie in baS gtemfenfeuer feinblidjer Infanterie

gerietl) unb Ijierbei felbft ben Job fanb. 3n iljm berlor ber ^aifer einen ©eneral

bon bieter b^fönlid)er £abferfeit unb reidjer Srfa^rung, bod) otjne eigentlicrjeS

^etbl)errntatent ; überbieS burd) baS ÄriegSleben bermitbert unb bem £run!e er=

geben, tonnte ©. nidjt bottfommen geeignet erfd) einen an ber ©bitje eines ^eereS

au ftetjen.

53art't)otb, ©efd)id)te beS gr. beutfd)en Krieges, Stuttgart 1842; @rfd)

unb ©ruber, 72. £t)eit; ^eitmann, ÄriegSgefd)id)te bon Saiern ic, ^ünd)en

1868. Sanbmann.
®Ö^: Sodann ^icolauS ©., f.: 33b. X. ©. 252.

©Ötj: ^iicolauS @., f.: 33b. X. ®. 253.

©ö^: 5ßaul ©. , mar S3ud)bruder au ©trapurg, mo er bon 1514—30

etfdjetnt. fjür fein erfteS gebrudteS SBud) gilt: „Formulare bnb teutfdj 9rl)etorica.

5lm ßnbe: t)at gebrudt ber fürftd)tig ^auluS ©ö^ au Strasburg bnb geenbt bff
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grerjtag nad) ©ant = 33artf)ofomaeuS tag Anno MDXIIII." got. £>er 3}cr=

faffer biefeS gormutarbudjeS war .£>einridj ©eitler öon ^reiburg; eS gibt übrigens

öon biefem 33udje fdjon ältere 3luSgaben (1493 u. 1511). Uebcr fein £ebcn ift

uns nid)tS befannt geworben. S)ie 33üd)er. metdje feinen tarnen tragen, finb

fetten, er fcfjeint feine fefjr auSgebefjnte Sfjätigfeit gehabt p tjaben.

3Sgl. ^an^er, 3lnnaten ber beutfd)en Sitteratur I, 9ir. 782. SBettcr,

Repertorium typographicum, p. 464 etc. $ eigner.

®Öfc: Paulus ©., f.: 33b. X. ©. 254.

®ötJC: 3o|ann ßtjriftian ©. , 33ibliotfjefar unb Üljeolog, geb. am
13. 3luguft 1692 3U £>ol)burg bei äöuraen, t aw 5. $uni 1749 3U SDreSben.

©ein Steter, M. (Sfjriftian ©. (geb. 1658, f 1742), war Pfarrer an betn Orte

feiner ©eburt. Er empfing feinen Unterridjt auf ber 9ticolatfdjute 3U 2eip3ig

unb tjatte bereits bie bortige Uniberfität in feinem 16. 2ebenSjat)re belogen, atS

er in Bresben unter ber Sluffidjt beS 33aron ö. ©djend feinen Uebertritt jum
fattjolifdjen ©tauben öottjog. darauf fetjte er feine ©tubien erft 3U äöien als

Sonöictor in bem faifertidjen Kollegium ber SonöictoreS 3U ©t. Barbara fort,

bann 1711 — 17 ju 9tom in bem beutfdjen unb ungarifdjen Sottegium ju

S. Apollinaris de urbe. S)aS römifcf)c 5lrct)igt)mnafium (Romana sapientiä) öer=

lief) itjm 1717 bie fjödjfte 3Sürbe in ber £f)eologie unb s
$f)itofobf)ie. 5Die erfte

Sonfur blatte er 1711 erhalten, 1716 warb er $reSbt)ter; 1717 nad) SBien

berufen warb er 3um erften Sapeüan beS bamatigen fbnigtidjen Äurprinaen

3fuguft III. (g-riebrid) 3luguft II.) ernannt, enblid) 1734 in S)reSben mit ber

Oberauffidjt über bie furfürftlidje 33tbtiotf)ef betraut. Um biefe 3tnftalt machte

er fict) öcrbient burd) ^afjtreidje unb wichtige Erwerbungen, Wetdje er ifjr aufüljrte.

3lud) gab er 1743—48 unter bem ülitel „2)ie 'iüteidwürbigfeiten ber fönigtictjen

33ibttott)ef ju SDrefjben" (3 33be. in 4°) 33efd)rcibungen öon Dielen wertfjöoflen

©tücfen biefer 33üd)erfammtung IjerauS. ®aS genannte 2Berf läfjt inbeffen plan*

mäfjige ©infdjränfung fowot f)infid)tlidj ber 3luSWat)l im allgemeinen als f)in=

fidjttid) ber 3luSfüt)rung im Einzelnen öermiffen. ©eine auS bem $taüenifd)en

überfeine ,,(£f)riftlid)e Zubereitung 31t einem fetigen Enbe" öeranlafte Singriffe

gegen ifm unb öon feiner ©eite eine 33ertb^eibigungSfd)rift.

Unfcfjutbige 9tad)rid)ten 1744 ©. 452 f. („^nnterliftige Hnbadjt eines

SJrefjbnifdjen Sefuiten"). s#eue Rettungen öon (Selefjrten ©ad)en auf b. $. 1749,

SeipStg, 3tt. LXII, ©. 550—53. Rödler, g. 31. (Sbert, ©efd)id)te unb 33e=

fdjreibung ber 33ibliott)ef 3u ©reSben. Seipaig 1822 ©. 66 ff. 215. 232.

6. 33et)fe, ©efdjidjte ber |)öfe be§ .gmufeS ©adjfen, %f)l. 5, Hamburg 1854
©. 78. 3lnbr. ütäfj, SDie ßonöertiten feit ber Üteformation, 39b. 9, greiburg

1869 ©. 214. ©d)norr öon SarotSfelb.

©itye: ^otjann fticotauS Sonrab ®., f.: 33b. X. ©. 255.

©ötje: ©igiSmunb ö. ©., geb. 1576 in ber 9ttarf 33ranbenburg, trat

frütj^eitig in furiürfttid)=branbenburgifd)e ®ienfte, Wo bie Äanjter ^otjann ö. £öben

unb gi'tebrid) «prucfmann Wie feine 3lmt§öorgänger
, fo aud) feine Serjrmeifter in

ber ^olitif würben, ^m S- 1609 ertjiett er juerft ©etegentjeit feine gäljigfeiten

3U erproben. 3}om Äurfürften ^of)ann ©igiSmunb 311m ^aifer 9tubotf II. nad)
v^rag gefanbt, erreidjte er, bafj ^urbranbenburg in ber brennenb geworbenen

jülidjfdjen x$tag>t bis auf einen gewiffen ©rab freie ^anb gclaffen würbe unb

inaugurirte bamit bie branbenburgifd)e «politif nad) biefer 9tid)tung l)in in @r=

folg öerfjeifjenber 3Beife. ^m 2lnfang öon $of> ©igiSmunbS Regierung würbe

er lltitgtieb beS 1604 begrünbeten ©etjeimen 9tatf)S, eine ©teile, bie er mit

Unterbrechung ber 3- 1637—40 bis ju feinem 2obe (15. Secbr. 1650) ein=

natjm. 3llS ber §of ©eorg 3BiltjelmS im 30jäf)rigen Ärieg burd) bie feinblid)en

Einfälle ber SDänen unb ©djweben 1624—26 in jWei Parteien, eine faiferticlje

unb eine fdjwebifdje
,

fid) fpaltete, galt ®. neben «prudmann unb ©amuel ö.
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2Binterfelb aU einer ber £>aubtbertreter biefer (enteren. SDiefer Umftanb führte

3U ben ernfteften ,3erwürfniffen mit @taf 2lbam ©djwarjenberg uub bem
IHtarfgrafen ©igi§munb , ©eorg 2Öilrjclm§ Söruber unb ©tatttjalter ber Warfen
Wäfjrenb be§ Äurfürften 9lbwefent)eit in ^reu^en (1627—30). 2)urd) gefdntft

eingefäbette ^ntriguen wufjte ©djwar^enberg ©. nebft ben übrigen reformirten

©erjeimen Statten in jenen bekannten ^odjöerratrjSprocefj gegen ©am. ö. 2ßintcr=

fetb mit 3u öerwideln, ber, wenngteid) au§ fanget an 23eweifen fdjltefjlict) nieber=

gefdjtagen, bennoer) insofern ben gewünfcijtcn Erfolg t)atte, at§ er Setjmar^enberg

unb feinen öfterreidjifct) gefinnten Sfreunben auf brei Satjre bie Leitung ber

©efdjäfte in bie -jpanb gab. — Eine ©enbung ©ötje'ä an ftaif« ^ei-'binanb II.,

1627, ^unt groed ber SBieberöcrfötmung mit bem „Söintertönig" ^riebrid) V.

öon ber $falj mar erfolglos geblieben. Sötrffamer erwieg fid) fein auftreten

auf bem 9tegen§Burger Sage Don 1630, Wo er nebft ben ©efanbten $urfad)fen§

bie Stnfbrüdje ber öroteftantifdjen dürften gegenüber ben auf ben abfotuten

SDominat gerichteten Xenbenjen be§ £>aufe§ Oefterreicfj ju ö ertreten tjatte. 2ln

ber Entfernung 2£atienftein§ au§ ber ©tellung be§ faiferticfjen ©eneraliffimuä

fott er einen nidjt unwefentlidjen 3tnttjett gehabt rjaben. SDen ©djweröunft

feiner poütifc^en Srjätigfeit bilben bie $. 1630—34, bie ^eit öon ber Öanbung

©uftaö 5lbolf§ an ber JÜüfte Sßommernä big pr ©cr)lad)t öon 9törblingen.

<£>atte it)m ber £ob beg alten Äanjlerg ^rudmann (1630) Sftaum öerfdjafft für

bie erfte ©teile im ©taate , bie Leitung beg ©erjeimen s
Jtatt)g, fo gab itmt ba§

fiegreidje Dtatjen beg norbifdjen ©laubengrjelben , Sag ben ©rafen ©djwarjenberg

auf feine ©üter im Elebifdjen jurüdtrieb , nun aucrj bie rechte ©elegenljeit
,

fein

Öolitifdjeg ©laubengbetenntnifj burdj bag (Eintreten für bie 2Iction 23ranbenburgg ju

©unften ber ©taubengfreitjeit unb territorialer Unumfdjränftrjeit energifet) p
betrjätigen. SDiefe Slction Würbe freitid) öon 2lnbeginn an burdj bie geringe

äöiltfärjrigfeit ber märfifdjen ©tänbe jur Erlegung tjorjer $rieggfteuern , merjr

nodj burd) bie ©timmung ©eorg 2£ilr)etm§ beeinträdjtigt, ber lieber öon beiben

Parteien fein Sanb vertreten unb in beg $aiferg S)eöotion bleiben, alg im 33unbe

mit ©diWeben bie leitenbe ©tellung in 3iorbbeutfd)tanb auf bie ©efafjr ber

9teid)§ad)t tjin erfämtofen wollte. 5Diefer innere äöiberfprudj jwifdjen ben gor=

berungen einer turnen, Weitaugfdjauenben *politif unb ben SInfdjauungen beg

Sanbegtjerrn mufjte einmal gur Sarjmlegung ber ©ötje'fdjen ©efcrjäftSfüb^rung,

bann aber audt) ju feiner Entfernung au§ ber leitenben Stellung führen, fobalb

bie äufjere 5]ßreffion, bie 3ur fd)Webifd)en 9lHian3 geführt, öerfdjwanb. S5er Zoi>

©uftaö 9Ibotf§ in ber ©ctjtadjt bei Sudelt, entfeljeibenber nod) bie fd)webifd)e91ieberlage

3U bJcörbtingen, ber bie Slntnüöfung Äurfadjfen§ mit bem Äaiferrjofe auf bem gufje

folgte, finb bie Söenbeöuntte, bie ^um 9liebergang auef) ber ©ö^e'fd§en 2tction§periobe

führten. 5Jtit ben 5ßirnaer S}erl)anblungen öon 1634, bte im folgenben S^re
jum ^rieben öon $rag führten, trat ©djwar^enberg wieber in ben SSorbergrunb,

bie§mal gewiEt, nid)t tjalbe Arbeit ^u t^un. S)a er e§ bei feiner nod) energi=

fd)er al§ frütjer auf ein ©d)ufe= unb £rui3Öünbnif| mit bem <§au§ Cefterreid)

gegen ©c^weben gerichteten 5]3olitif nidjt me^r wie 1626—27 mit ber Döpofttton

ber 5Utet)r§eit ber ©e^eimen Stätrje ^u ttjun rjatte, ba aud) bie friebebebürftigen

märfifd)en ©tänbe fid) immer wiberftanb§lofer feiner Sirectiöe unterwarfen, fo

brauchte er ben einsigen nod) übrigen 2lntagoniften feiner *ßoüttf, eben ©., nid)t

metjr ju fdjonen. 5ll§ ir)n bie gegen it)n au§geftreuten 2}erbädjtigungen nidjt

öon felbft öom ^taüe trieben, Würbe er 1637 feine§ ^an3leramte§ enthoben

unb genötigt fid) fern öon ber Otefibenj auf feine ^auötmannfdjaft ©ramjoW
in ber llfermarl surüdjuäierjen. S)er 9tegierung§antritt be§ ^urfürften ^-riebricr)

SOßilljelm gab feiner Stidjtung jum sweiten 5Jlal bie Dberfjanb über bie ^otitif

©djwar^enbergg. Unter ben erften Sßeftattungen be§ jungen Äurfürften finbet

3lEgein. beutjäje SSiogra^^ie. IX. 33
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fidj bie äöieberberufung ©ö^e'§ auf ben «^anjlerpoften (15. üDecember 1640),

mätjrenb Sdjroat^enberg'S ©inftufj jum ©Ratten tjerabfanf. @3 mar freilid),

ber öeränberten ^citlage entförecrjenb , nid)t meljr eine 9lction§öolitif im Srnnb

mit Sctjroeben bie jeijt inaugurirt mürbe, bod) aber bie einet beroaffneten 9teu=

tralität mit einer entfdjiebenen Steigung nad) Sctjroeben Ijin, mit beffen junger

Königin 6()riftine, ©uftaö 2lbolj§ £od)ter, ber Äurfürft tjalb unb tjalb ber*

fprod)en mar. Sie 2)erljanblungen über bie fd^toebifrfje .fpeiratt), mie über ben

äöaffenftitlftanb mit ber Ätone fielen batjer öon fetbft ©. au, ber gemeinsam

mit Otumelian Seudjtmar längere ^cit 3U biejem groed ^n Stodljolm roeilte. —
S)ie testen fieben $at)re feines öielöerocgten unb öielgeörüften SebenS öerbrad)te

©. ftänbig am ^>ofe ju 23ertin/Götn, an bem er jetjt öermöge feiner langjährigen

treuen Srienfte, feiner perfönlicrjen Stellung 3um $urfürften, ben er als Änaben
mit rjeranbitben tjelfen, unb feine§ SltterS eine Ijeröorragenbe (Stellung ein=

natjm. 23iS in fein r)ot)eS 2tlter hinein tag er ben ©efdjäften feines $an3ler=

antteS mit berfelben Unermübtidjfeit unb ©eroiffenljaftigfeit toie in jungen !£agen

ob , unb nur ein 9Jtann tum feinem 2lnfet)en unb 9^erbienft burjte eS roagcn,

aud) in fragen innerer ^olitif, in benen er mit bem ftitjn öorftreöenben unb

ben SSebürfniffen ber gett meljr ütcdjnung tragenben $urfürften öfters nidjt

übereinftimmte , bennod) fo unumrounben unb btSroetten in rjcrb marjneuber

2Beife bem £)crrn entgegenzutreten. ®iefer aber überfal) bie fleinen Sctjroädjen

beS SllterS über ben grofjen Sßerbienften feines treuen $an3lerS, unb obgteidj inncr=

lidj fct)on längere 3 e*t ntit planen 3m; Reform ber 2)erroaltung befd)äjtigt, bie

aud) baS ^anjleramt befeitigen füllten, beließ er ©. bod) in bemfelben bis ju

feinem ?lbfd)eiben. So ift ©. ber lebte ber branbenburgifdjen ivan^Ier im alten

Sinne be§ SBortS geworben, benn feine nädjften Iftacrjfotger in ber Stellung eines

leitenben MinifterS erfdjeinen bis 3um Sdjlufc beS 3arjrtjunbert§ in ber ©cftalt öon
Dber = s£rüfibenten aller Gottegien. $n biefer feiner Stellung aber reirjt er fid)

ebenbürtig an feine beiben Vorgänger an unb bilbet einen roürbigen Stbfdjluft

jener 9ieit)e öon Männern, bie trob ber t)erbften unb blöblidjften ©lüdsrocdjfet

irjr ganzes Sein an bie g-örberung iljreS SSatertanbS festen, fo oft irjnen bie

Gelegenheit geboten mürbe, bie ßeitung ber ©efd)äfte ju überncijmen.

33gt. (SoSmar unb ßlabrott), ®er preufe. ©et). Staatsrat!), S. 318—19.
Srorjfen, ©efdj. ber preufs. ^ottttl III. 1, 45, 192. 3faacfot)n, ©efd). beS

öreu|. Seamtent^umS II. 104—7. Sfaacforjn.

©ö^c f. aud) ($toe$c

©öfeClt: f5friebrid) ©raf ö. ©., geb. 1767 ju ^ßot§bam, f am 29. gebr.

1820 ju (Juboma, at§ öreu^ifdjer ©enerallieutenant a. 2>., 9titter bc§ Drben§
pour le niörite ic. Sein Sßater, in unb nad) bem 7jät)rigen Kriege S'tügel=

abjutant 5riebrid)§ b. ©r., 1771 öon il)m befcrjentt mit ber ,<perrid)aft Sd)arfen=

ecf im ©taijifdien
, f am 15. 5Rärj 1794, 59jär)rig; 5)eneralüeutenant, ©ou=

nerneur öon ©(ab je. — S)er So^n, ©raf infolge (£abinet§orbre öDin 3. sJJlai

1794, mar 1798 StabSrittmeifter im ^>ufaren--^8ataitton ö. Sita; fobann nad)

breijätjrigem S)ienft int ©eneratftabe 3um Major ernannt, mürbe er ebenfalls

fönigl. Slügetabjutant (1804). 21I§ fotd)er erhielt ©. 1805 eine Special

miffion an ben füdjfifdjen |)of unb 1806, d. d. Dfterobe 21. ^loöbr., „in öoEem
Vertrauen auf Gure rürjnütdjen @igenfd)aften" öon feinem 5Jtonard)en ben S5e=

fet)t, bem jum ©eneralgouöerneur öon Sd)tcfien ernannten Cberft ftürft öon
%nl)alt--'$U$ „nad) aüen Gräften 3u affiftiren". %n ©ötjen'S „offener Drbre",

jur ^Beglaubigung feiner 3)oUmad)t bei allen fd)tefifd)en 6iöil= unb 3Mitär*
^cb,örben, ^ei^t e§: „6§ ift mititärifd)e Energie nottimenbig, um felbft ba§

Unmögtidje au teiften." — 6nbe Märj 1807 erfolgte ©öben'S Ernennung aum
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fdjtefifctjen ©eneratgoubcrneur, an ©teile be§ 3um |>eere ^urüdberufenen dürften

bon gUefj. Döpfner, im 4. SBanb fcine§ 23ud)e§ „1806 unb 1807", (äfet un§

3ttnfd)en ben geilen lefcn, bafc bie äBafjt be§ dürften 5|}lefj für jenen fdjmterigcn

fdjtefifdjen Soften eine ganj irrige; bagegen t)ebt er eingetjenb al§ t)oc£)vü£)müd)

Ijeröor, toa§ ©. feit bem 30. 9cob. 1800 in unb für ©djtcfien geteiftet unb angeftrebt

(gebruar unb 5)cärä toerföntid) in Sßten), troij franjöfifctjer ©bürbeftiffen^jeit,

potnifdjer Untreue, unl)inlängüd)er (Streitmittet unb eigener £)infälligfeit. Ginen

ba§ 9caboteon
;

fct)e £>eer im 9tüden ernftlict) bcbroljenben' SBiberftanb tjätte ©.

nur bann boEfütjren fönnen, roenn preufsifctje ober rufftfdje ©treitfräfte, mit ber

Ober=Oberationöbafi§, unterftütjenb mittoirlten. (3Sgl. ft. 21. ß. b. b. 9Jtarroife,

SebcnSbefcljretbung, 23erlinl852; ©. 212.) Slber fein ©tanbt)afttgfeit§finn unb

feine 23atertanb§tiebe betnärjrten fiel) bottauf, aiZ über ben ganzen bseufjtfdjen

©taat jene§ furchtbare „$rieg§gerid)t" abgehalten rourbe. ©ie betannte 2lrmee=

9rcorganifation§=(Sommiffion jäljlte 1808 aud) ©. §u il)ren 9JUtgliebern. 3m
3uli b. 3- rourbe er jebod) roieber nad) ©d)Iefien entfenbet, aunädjft al§ 2lbla=

tu§ be§ ©eneral§ b. ©ratoert. Unermübbar bei fetjr umfangreicher üitjätigfeit,

roufjte ©. ben £rubben unb ber Sebötferung ba§ ©elbftbertrauen ju förbern.

2>er König jeictniete it)n bafür au§ burd) Ernennung jum Gtjef be§ neuerridjteten

6. §ufarenregiment§ (2. fd)tefifd)en , feit 1875 „2lleri§ Stteranbrotottfdj ©rofc

fürft bon9iufjtanb"). Slnbauernber ßranfljeit falber tonnte®, nidjt tljeitneljmen

am geft>3ug 1813. @r trat im Saufe be§ SfaljreS au§ feinem fdjlefifdjen ©eneral=

gouberneur§=$often in ben rooljlberbienten Mjeftanb. 3u Guboroa rufjen feine

©ebeine.

©efd). be§ 2. fcrjtef. £ufaren=<Regiment§. , ^Berlin 1860, ©. 8 u. 23. —
©ötjeu'ä 9tntfjeil an ber Befreiung bon 10,200 preufc. Kriegsgefangenen burd)

Sieutenant b. <£eEnrig mit 50 ^ufaren, ben 17. £)ctbr. 1806, ibid. ©. 166,

unb „£ufarenbucr)", $ot§bam 1863, ©. 541. ©raf ßi^pe.

©iJ^Cltkrgcr: ^a! ob ©., £iftorienmater, geb. 1800 (1805?) &u £eibel=

berg, 3ät)Ue ju ben früljeften ©djütern bon Sorneliu§ in SDüffelborf unb malte

at§ foldjer (mit ^ermann unb @rnft görfter) bie bier gacultäten in ber 2lula

gu Sonn. S)er gfreSfencüfluS in ber Tabelle ju 3tierftein (9tr)etnrjeffen) be=

grünbete feinen 9tuf; 1844 fdjmüdte er (mit ^einefetter) bie bon <£>übfd) er=

baute grinftjaEe in 23aben=23aben mit einer 9reil)e bon ©emälben, too^u bie

fdjönften SJtärdjen be§ ©djtoatatoalbeS roiEfommenen ©toff boten (geftodjen bon

6. äßagner in 14 blättern, ©armftabt 1859). 3um ^nfbector ber 5Jlann=

Reimer ©atterie ernannt unb 1845 mit einer 5ßolin berljeirattjet , rourbe ib,m

1847 burd) eigene ©ctjutb ber Slufentljatt in feiner ^eimat^ berteibet. ©. ging

nad) ßnglanb, roo er cmjjex bieten !ßoxträt3 mehrere gfreScomalcrcien au§füt)rte,

unter benen bie Secorationen eine§ ^rad)tfaate§ im S5ribgeroaterl)oufe, ber 3^efi=

benj Sorb @tte§mere'§, bemerfenSmertl) finb. Sic ^auptbitber be^ietjen fid) unter

SSeimifcljung attegorifetjer Elemente auf bie ©efdjidjte be§ Ijerjoglicljen <§aufe§

Sribgetoater, roäljrenb ber ©toff für bie Heineren SDarftettungen 9Jlitton§ ,Gomu§'

entnommen ift. ©obann mit ber 2lu§fct)müdung eine§ ©aate§ im sJtorttjumber=

laubpalafte am 2rafalgar=©quarc 3U ßonbon beauftragt, entwarf er bier grofje,

figurenreielje Gombofitionen, benen eine altenglifetje, ben Sorb ^ererj, llrat)n ber

©rafen bon ^Jtortljumb erlaub , berljerrlicljenbe Saltabe 3U ©runbe liegt. ®ie

6arton§ ba^u füljrte ©. in Sujern au§, roo er fiel) bon 1863—65 auffielt unb

bermactjte felbe bei feinem am 6. Octbr. 1866 ju ©armftabt erfolgten Ableben

feiner SSaterftabt «gjeibelberg.

33gl. 9tac3bn§fi I. 309—15. <S. gförftcr, ©efd). ber beutfd)en Äunft,

1860. Y. 11. fjfü^li, 3ürid) unb bie oberr^ein. ©täbte, 1846. I. 584—99.
Beiblatt 3U 2ürjoro

;

§ 8tfd)rft. für bilb. flunft bom 7. ©eebr. 1866. Qu feinen
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in ber borgenannten Sitteratur bergeffenen Sugenbarbeiten gehören aud) bic

Beinahe gräfclid)en SIluftrationen ju Gatberon („Anbadjt 3um Äreujc") im
Nürnberger 3frauentafd)enbud) für 1823. -^ijac. JpoIIanb.

©öfttligcr: 9Jtar, Söilfjelm ©., ftammt au§ einer ^fawilie, bie au§ bem

©atjburgifdjen nad) ©adjfen au§manberte unb fid) in mehreren (Generationen burd)

fdjriftftelierifd) tätige, ebangetifdje ©eiftlidje auszeichnete, ©ein 33ater, 2ebered)t

äöilrjetm &., tmt burd) baZ Sud): „©djanbau unb feine Umgebungen", 180-4,

mefentlid) jur Aufnahme ber fäd)fifd)en ©djmeij beigetragen. Cur mar s$a|*tor

ju Neuftabt bei ©totpen. £>ier ift ©. am 4. 9tobember 1799 geboren. @r
befugte ba§ ©rnnnafium <m Sauden unb al§ ©tubent ber £r)eologie bie Seidiger

£)od)fd)ute. ©erjon at§ <£)au§terjrer in 33ud)rjotä bei Annaberg unb at§ Serjrer

am 33lod)mamr'fd)en $nftitute ju 5Dre§ben mibmete er fid) mit ßifer bem
beutferjen unterrid)te. üDurdj Slodjmann empfohlen, tarn (S. 1824 3U 5etten=

berg nad) -gmfmil unb bon ba 1827 an bie neuerridjtete £er)rftefte ber beutferjen

©brache unb Sitteratur am $r;mnafium in ©d)afffjaufen. £)ier mar er 23 3fat)re

tt)ätig, grünbete fid) ben eigenen £>au§ftanb unb ermarb ba§ 35ürgerred)t. (Eine

grlatjmung be§ redeten Arme§ im $. 1849 ^mang ü)n, fid) 1850 in ben 9hu)e=

ftanb berfetjen 3U taffen. ©d)riftfteEerifcr) blieb er immer nod) ttjätig, bictirenb

ober mit ber linfen §anb fd)reibenb ; bod) jerjrte ber teibenbe guftanb bie Gräfte

allmärjiid) auf. 6r ftarb am 2. Auguft 1856 im SSabe Detjnrjaufen untueit

9ttinben, roo er aud) begraben liegt. — ©. ift burd) bie Anregungen, roetdje

bon ^eftalojji unb ben beutfd)en ©dmlreformern ausgingen, für bie metrjobifetje

^Bearbeitung ber beutfdjen ©d)ulgrammatif gewonnen toorben. 3Borjlgefd)ult

burd) ba§ ©tubium ber $ant'fd)en ^tjitofobfjic unb bon Dlatur ein ftarer unb

nüchterner SDenfer unb ©d)reiber, jiefte fd)on fein erfies 2Sud), „Anfangsgrünbe

ber beutfd)en ©prad)iet)re in Regeln unb Aufgaben", 1824, 12. Aufl. 1873,

auf eine fidjere, berftänbige ,£anbb,abung ber 9flutterfprad)e unb ermarb fid)

burd) bie ©d)ärfe unb 23ünbigfeit be§ grammatifd)en iejtes, burd) bie gefunbe

£üd)tigfeit be§ Aufgabenftoffes unb burd) bie ©id)ert)eit bes Unterrid)tsgauges

fd)neE grofje £r)eilnal)me. 1827 erfd)ien fobann, in ,<poftt)ii ausgearbeitet, bie

„S)eutfd)e ©prad)Ieb,re für ©d)ulen", 11. Auft. 1875. ®ie ©pradjterjre tjielt

fid) ftreng an ben $rei§ ber neurjod)beutfd)en £itteraturfprad)e, namenttid) mie

fie bon ben Slaffifern be§ 18. $ab,r()unberts gefdjrieben mürbe, unb fie ftetjt in

fofem nid)t unbeutlid) unter bem (jinfluffe ber fbjtematifdjen ^Ijitofoprjie, at§ fie

mit ©trenge unb Auefcr)ucBüd)teit an einem unberrüdbaren ©tjftem bes ©prad)=

organi§mu§ feftc)ätt unb Uebertretungen afmbet; bamit Rängen bie jarjlreidjen

auf 23erid)tigung fatfd)en ©prad)gebraud)e§ ab^ietenben Uebungsaufgaben ju=

fammen. Abgefetjeu jebod) bon biefer ©tnfeitigfeit , bemüt)t fid) ©. mit @rfo(g,

ba% SBefen unb bie ©eftalt ber ©brad)e unb itjrer befonberen formen ber

©prad)e fetber ju entnehmen, mojür bie reid)en Seifpielfammtungen 3eugni§ ab=

legen. 9ted)t im ©egenfa^e ju Seder toiU bie Ööi3inger
;

fd)e ©prad)let)re eine

©prad)= unb teine ©entleere fein, obfd)on aud) ©. bie ©pradje mefenttid) otö

bittet unb $letb be§ ©cbanfenau§brude§ betrachtet unb be§r)atb bie ftmtaftifd)en

Functionen ber ©pracfje faum minber a(§ 33eder betont, iltan t)at barum bie

©öliinger'fd)e 9tid)tung bie pfbd)otogifd)e 9tid)tung ber ©pradj(eb,re genannt, in

fofern fie bemütjt ift, bie inneren pfrjd)otogifd)en Sejieb.ungen überhaupt ber

©prad)e jum ^tenfdjengeifte unb in§be|onbere ber beutfdjen ©prad)e pm beutferjen

2)oIf§geifte nadj^umeifen , unb baburd) im ©tanbe ift, ben Sernenben mie ju

einem b.öljeren siiatiouatbemu§tfein, fo ju einer freieren ^>anbb,abung ber ©praetje

3U ergeben. ®em (enteren 3^ede bienten eine ^)]lenge roof)lbered)neter Aufgaben.

Sefonberen 3Bertfj legte ©. auf bie Seb.re bon ber Sßeriobe, mofür er bie bon

Serjmann borgefd)lagenen ^eriobenbilber fnftematifd)er au§bitbete. — Urfprünglid)
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burdj nrauifdje UnterrtdjtSjjtoede auf baS ©ebiet ber beutfctjen ©ipradje gebracht,

madjte fiti) ©. bodj frülj mit ben Erfdjeinungen unb SRefuttaten ber Ijiftorifdjen

©pradjforfdjung Mannt, roie er benn aud) mit SB. Sßadernagel, Urlaub, Safj=

Berg in perfönlidjen 23erfetjr trat; aud) mar er für baS ©rimm'fdje SBörterbud)

tt)ätig. $n einem größeren Söerfe, „SDie bcutfdje 6brad)e", 2 93be„ 1836, 39,

äugteidj 33b. I u. II beS auf 4 33änbe berechneten „SDie beutfdje ©pradje unb

iljre Sitteratur", unternahm eS ©., fein ©Uftem an ber -£>anb ber ©rimm'fd)en

©rammatif unb mit befonbcrer 23erüdfidjtigung Der beutfctjcn «JJtunbarten auS=

fütjrtid) für gebilbete greunbe ber beutfdjen ©pracfje übertäubt barplegen.

5DaS 23udj mürbe üieterfeitS fefjr günftig beurtljeilt, rjatte aber feinen Erfolg. —
üßaraEel mit ben grammatifdjen arbeiten ©öt$inger'S gerjen arbeiten unb ^ox=

fdjungen auf titteraturgefdjidjtlidjem ©ebiete. 2tudj rjter finb e§ anfangs ber

Unterricht unb bie £l)etlnaf)me an ber ctaffifdjen Sitteratur, bie 3ur gorfdmng
anregen. sJJttt einanber erfdjienen „Sie beutfdjen SDidjter", 2 33be., 1831 u. 32,

unb „©er ©id)terfaal", 1832; neuefte 5. Auflage ber beutfdjen ©id)ter, 1877,

7. Auflage beS ©id)terfaaleS 1870. ©er ©idjterfaal, eine 2tntt)otogie für fjötjere

©djulen, ift eine nad) ©idjtern jufammengefteEte Sammlung ber fdjönften

ebifdjen unb tbrifdjen ©ebidjte üon ©eitert bis Uf)Ianb unb SRüäert; bie „©eutfdjen

©id)ter" enthalten benfelben Stoff nad) berfelben Orbnung äfttjetifd) unb fritifd)

erläutert. ©ie flriti! anerlannte baS letztere Sßerf bon Anfang an als einen

burdjauS felbftänbigen, getftboften unb an neuen 9tefuttaten reiben Eommentar
ber bebeutenbften feineren ©idjtungen ber claffifdjen Sitteratur. gür bie gabeln

©eiterte, Sid)troer'S unb $feffel
;

S unb für bie 23allaben «Bürgert, ©oetrje'S,

©djitter'8, Ufjlanb'S unb einiger «Reuern ift baS Söerf, befonberS maS bie 2luf=

fudjung unb Söürbigung ber Duetten belangt, baljnbredjenb unb mafjgebenb ge=

morben; nidjt minber trefflidj unb anregenb finb bie äftljetifdjen Erläuterungen

3U ben bebeutenbften tt)rifdjen ©ebid)ten «SUoüftod'S, ber ©öttinger ©ictjter,

^erber'S unb namenttidj ©djitter'S. ©a bie Erläuterung ber ©ebidjte toefentlidj

bom äftt)etifd)en ©eftcfjtSbunfte ausging, meSrjalb audj baS gan^e SBerf fidj in

epifdje unb trjrifcrje ©ebidjte gliebert unb eine Einleitung beigefügt toar, roetdje

bon ber Äunft übertäubt, bon ber ©idjthntft unb ben öerfdjiebenen ©idjtungS=

arten rjanbelte, fo trat bie fjiftortfdje 23eleudjtung etroaS in ben ^intergrunb

unb mufjtm ftdj fomot bie einzelnen ©idjter als einzelne ©ebidjte öfters com
äftljetifdjen ©rjftem eine 3ured)tmeifung gefallen laffen. 2) od) ift ba§ Söer! nod)

unübertroffen unb !t)at namentlid) auf ben beutfdjen Unterridjt an ©tjmnafien

großen unb fegen§reid)en Einfluß ausgeübt, dagegen gelang e§, ©öfeinger
;

§

„®cutfd)er ßttteraturgefdjidjte", toeldje als 3. 23anb öon „S)ie beutfd)e ©prad)e

unb il)re ßitteratur" erfd)ien, nid)t 33oben p faffen, fo fe^r biefeS 93ud) nament=

lid) für baS 14—16. 3at}rr)unbert auf forgfältigen £)riginatforfd)ungen beruhte.

Ein sroeiter £t)eil be§ SöerfeS, raeld)er bie gttteratur nad) ber Entroidtung ber

einjetnen ©attungen barjuftetten borfjatte, blieb raegen fanget an St^eilnafjme

unausgeführt, ©päter erfd)ienen nod) bon©. „©er Siebergarten", ©ebid)tfamm=

tung für niebere ©d)ulen, 1842, 3. Slufl. 1878; „©eutfdjeS Sefebud) für ©Qm=
nafien unb 9teatfd)uten", 1852, 2 93be., unb „ ©trjlfdjule ju Hebungen in ber

9Jlutterfbrad)e", 2 £t)te., 1854; 2. 2luft. 1861.

©gl. E. $öt)ter in ber 33ogeFfd)en «DlonatSfc^rift „®ie l)ö£)ere 33ürger=

fcfmte", 1859. Ernft ©ö Ringer.

©OUba: ^einrid) b. ©., geboren in ©ouba am Enbe beS 14. $af)r=

rjunbertS unb bem Orben ber 3luguftiner Eremiten angeljörenb , letjrte an ber

|)od)fd)ute 3u ^eibelberg bie fdjotaftifdje Geologie jur 3 eir beS 33afeler Eon=

cilS, nadjbem er fid) burd) eine ©djrift „Super sententiarum P. Lombardi

üb. I", anfangenb mit ben 3öorten „Föns hortarum puteus", ben üDoctortitet er*
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roorben Tratte. ©eine weiteren ©djidfale finb tiöllig unbefannt geblieben. 33ei

feinen 3 eitgenoffert madjte er ftdj befonber§ burdj eine ©djrift tion braftifdjet

3trt „De expositione Missae" einen Hainen, toelcfie ^Beiträge jur ßiturgif ent=

rjält; nid)t minber burdj feine „Quaestiones disputatae", roetdje tion einigen

bogmatifdjen Streitfragen feiner 3eit tjanbeln.

»gl. 33ater. 2lnbrea§, Bibl. Belg., ©. 352. Trithem. de Scriptor.

eccles. p. 181 unb 2öaloi§, Beschrijv. van Gouda I. bl. 228.

tian © t e e.

©Ollba: Sa^ob ti. &. (fälfdjüdj audj (Sanbo), nadj feinem -£>eimatt)§orte

in -gioltanb genannt, mit feinem tiotten Flamen sJJiagbaIiu§ $. ©. ©ein

©eburt§= unb £obe§ja!tjr ift ungewiß , tion feinem äußeren Seben finb nur bie

Srjatfadjen befannt, bafj er 1465 in ben üDominicanerorben trat unb bi§ jju

feinem £obe 1520 in Äöln gelebt unb geletjrt r)at. 2ll§ ßctjrer ber 2)idjtfun[t

unb 9Jtufif toirb er tion ^utten gerütjmt, all Dominicaner fdjlofj er ftdj bem
.ftetjermeifter %al. ti. .^ogftraten an, beffen ©djriften er Sßerfe beigab, unb fdjrieb,

tion irjm genöttjigt, ein ©ebicrjt gegen 9teudjlin. Obrool er bie§ bereute, ftdj

gern al§ ."pmnanift befennen ntodjte unb tion ©inigen in biefem SSerfudje unter=

ftütjt würbe, blieb er gerjafjt, rourbe tion 9teudjlin angegriffen unb tion ben

epistolae obscur. vir. berfbottet. S3on feinen übrigens ferjr feltenen ©djriften,

unter benen fidj audj eine lateinifdje llebcrfetmng eine§ äöer!e§ be§ ^ofepfmä
($öln 1517) bcfmben foH, finb nur 2 befannt. Sie erfte „Erarium aureum poeta-

rum omnibus latinae linguae cujuscunque etiam facultatis fuerint professori-

bus accomodum(!) immo et omnium poetarum sine ipsis commentariis elucida-

tivum" ($öln 1501), tjanbelt im erften 33udje über Quantität ber ©üben ber

Eigennamen, gibt im jroeiten ein au§ ben römifdjen ßlafftfern gefdjöbfte§ 33er=

äeidjnifj tion S^ittjeten p einer großen 3afjl albrjabetifdj georbneter Slp^eJIatioa,

in einem britten (Srftärungen fdjtoieriger, meift boeüftfj gebrauchter SBörter unb

Slufjärjlung tion ©täbte=, £5fIuJ3=, 23erg= ic. Flamen, letjrt im tiierten bie Crtfjograbfjie

griedjifdjer unb fjebräifdjer SQßorte, in einer SBeife, bie bodj eine getoiffe $ennt=

nifj biefer beiben ©bradjen berrätr) unb burdj bie frttifdje 9tüdfictjtnat)me auf

ben griedjifdjen unb rjebräifdjen Sibettcrt merfroürbig ift, unb [teilt im fünften

einige boettfdje Umfdjreibungen au§ römifdjen Stdjtern jufammen. 2lm ©djluffe

be§ äßerfe§ finb ein paar ©ebidjte be§ ®. aögebrudt, meift geifttidjen Sntjaltg,

einige mit mittclalterltdjen ©tiietereien, fo bafj au§ einzelnen grofjgebrucften

23mtjftaben ber berfdjiebenen SSerfe fidj gan^e ©äije jufammenfetjen laffen, ben

3Infang madjt ein embferjlenbeS ©ebidjt be§ ^ermann 33ufdj. SDie äroeite

©djrift: „Stichologia gaudensis. Enchiridion poetarum. Homeomata eorumdem.
Naumachia ecclesiastica cum carminibus diversis" (j?öln 1503), ift eine ©amm=
lung bon bier in biefem ©efammttitel aufammengefafjten 9lbijanblungen meift

metrifd)en SntjaltS. 2)ie erfte bcftiridjt Sänge
N
unb ^ürje ber fünf Socate bor

allen einjelnen ßonfonanten; bie ^roeite fteHt bie berfdjiebenen Vetren äufammen
unb gibt ein alpljabetifdjeS äkrjeidjnifj boetifdjer 3lu§brürfe mit Nennung ber

Vetren unb Angabe ber ClueEenfteEcn ; bie britte 3äl)lt S)id)terfteöen auf, boe=

tifdie llmfc£)reibunaen ber Unmögtidjf eit , Unjä^ligffit unb llnerfättlicfjfeit; bie

bierte tfjeilt eine üteifje bon ©ebidjten be§ ©. mit, meift geiftlidjen ^n^attS,

einjelne an feine greunbe geridjtet. 2Iudj biefe ©djrift ift, obrool fie feine§meg§

in claffifdjem Öatein abgefaßt ift, roidjtig roegen i|re§ ^alb rjuma^iftifctjen ©e=

bräges: fie tabelt bie ©eiftlidjen, roelctje abfidjttidj divinas seuteutias gramma-
tices regulis subjicere nolunt, fie jäb^lt bie metrifdjen SSerftöfje auf, bie 5ßetru§

be üliga in einem fteinen Sfjeit feine§ großen ®ebi($te§ fid) blatte ju ©djulben

fommen laffen. SIber ba ©. , trofc reblicb^en 2öiIIen§, bodj nur ein falber ge=

blieben roar — er fängt 3. SS. feine ©djriften mit bem mittelalterlichen : quouiam
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quidem an, baS ben 9Jtobernen ein (Breuet roar — fo tourbe er öon ben ^>uma=

ni[ten, bie nur ©anje unter fich leiben mochten, rürtficbtsloS Bei (Seite gefdmben.

(Sin anberer Sa! ob ö. ®. toirb öon bem geitgenoffen 3°*). SBupact)
(f.

oben 33b. III. ©. 6G3 ff.) erraälpit. Wü ibm ift ber unferige ebenfoö)enig ju

öertnecbfetn , ttn'e mit bem gleichfalls bem Sominicanerorben angefangen Sui=
lelmuS be &. (feine ©cbriften Bei .£min, Repert. II. ©. 488— 90) unb bem
gleichfalls ben Kölnern unb 9ieuchlin'S ©egncrn «jujurecbncnben £r)eoboricuS
be @.

©eiger, 9teucpn (Seidig 1871), ©. 285. 359—61 unb bie bort an=

geführten ©cfiriften; SSöcting, Opp. Hutteni VII., ©. 374 ff. unb ©ouba'S

Schriften. Submig © e i g c r.

ötollba: ^o^ann öan ($., 1571 ju Utrecht als Sohn angefebener (Sttern

geboren, trat 17jäljrig in ben Drben ber ^efuiten ein unb lebte feit 1605 ju

Sküffel unb Slntroeröen. SDort prebigte er mit großem SBeifaE unb erwarb fich

baS ßob eines grofjen StebnerS, fotoie eines feurigen SertbeibigerS ber fatbotifcben

iHrcbe unb hüftigen Streiters nnber ben ^roteftantiSmuS , toeSbalb man itjm

ben Flamen beS ^efeerbammerS beilegte, Schon um 1609 führte er einen geber=

!rieg mit ben ^ßrebigern fyriebricb unb (Samuel SanSbergen ju Stotterbam über

bie 5ßräbeftinationSlel)re , unb als ^o^ann Uitenbogaert, beffen „Tractaat van't

ambt der overheydt in saeken van religie" er ju wiberlegen öerfucbt batte,

ihm um 1619 ju Slnttoerpen begegnete, banbette ©. in feinen ^an^elreben

hauptfacblich öon jenem ßebrpunfte. S)er 9tuf feiner ftebnergaben führte 1620

ben befannten ^ßafdtjier be gtyne nQ tf) SInttoeröen, tDelcfjer unS einige ergöfelictje

groben biefer 33erebfamfeit aufbetttabrt hat. SDamalS prebigte er „öon ber 5J3a=

öiften Sborbeit unb ber ©eufen Klugheit". „2öo ift (fo bub er fragenb an)

ber ©eufen JHugbeit ju finben? SSeifj eS 'JRiemanb? 3um erften, jum anbern,

jum brüten, öaeifj eS ftiemanb? Sie behaupten bocb 2llle !lug ju fein. Saffet

unS ber ©eufen Klugheit gu finben fuchen!" Unb als nun ber $ater fie um=
fonft bei ben Ferren ©taaten öon -IpoÜanb unb bei ben Ferren ^rebigern ge=

fud)t X)at, fo finbet er fie bei ben SBeibern, toelcbe niemals um ihre SBorte öer=

legen finb. Söicfttiger unb bünbiger aber toaren feine polemifcben unb apolo*

getifchen Schriften: „Apologia pro venerabili Eucbaristiae sacramento et vera

panis ac vini in corpus et sanguinem dominicum transsubstantiatione contra Fre-

dericum et Samuelem Lansbergios, ministros Roterodamenses" 1609; „Yictrix

transsubstantiatio contra eosdem", 1611; „Demonstratio cl. mendaciorum H.

Boxbornii", 1610; „Pro cultu et invocatione Sanctorum adversus Boxhornium
Perkinjonum et Bogarduni", 1611; „Pro iisdem propositionibus adversus Box-
hornium apostatam et ministrum Bredanum", 1614; „Apologia pro octo pro-

positionibus catholicis Francisci Costeri adversus Henricum Brand, ministrum

Zirizaeum", 1611; „Examen Fr. Gomari, Jo. Uitenbogardi et Dan. Castellani",

1612; „Apologia pro consultatione Joannis Lessii, quaenam fides est capes-

senda, adversus Michaelem Hogium", 1612; „Contra Hoji calumnias et men-
dacia", 1613; „Explicatio brevis mysterii s. Eucbaristiae", 1612; „Examen
de officio et auctoritate magistratus Cbristiani in rebus fidei ecclesiasticis"

;

„Refutatio pugnae oblatae Catholicis a quatuor ministris Calvinianis Sylvae-

ducensibus
,

qui statim a capta per hereticos urbe eo convolaverunt", 1630.

@r enbete fein thätigeS Seben am 28. SDecemöer 1630 p Srüffel.

Burmannus, Ultraj. eruditum p. 110 unb bie bort genannten Quellen;

^afcftier be gtme^S ßeben in ber ätoeiten 2luSgabe feiner Sractaten unb van

Heussen en van Rhijn, Oudhed. van Utrecht I. bl. 556. öan ©lee.
(SfoulW: SBtlhelm ö. ©. S)er (MtuS ber mittelalterlichen Kirche, mit

bem 9teict)tl)um feiner Zeremonien unb ftjmbolifcben gormein macbte eine Sr=
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flärung berfctben 3um Sebürfnijj für ©eiftlidje unb Saien. 2Bie 2J)alafribu§

©trabo, SionrjfiuS ber flartrjäufer unb ?lnbere biefem 33cbütfniffe entgegenfamen,

fo fdjrieb and) ber Dbferöanter «DUnnebruber Söitrjetm ü. ©., roeldtjer am ©nbe

be§ 15. unb anfange be§ 16. 3at)rt)unbert§ lebte, einen „Tractatus de expo-

sitione missae". 2)er SJcrfaffer gibt barin eine burcfjlaufenbe (Jrtlärung ber «Dcefj=

titurgie, gan<5 in mrjftifcrjem Sinne, ot)ne babei ben ge|d)id)tlicrjen unb arct)äo=

logjfcrjen Urfprung ber öerfcfjtebenen £t)eile 31t berücffictjtigen. Steffen ungeachtet

geigen bie aarjlreicrjen 2lu§gaben biefer Meinen ©djrift, roetcfjen 23eifatt ttjr bie

geitgenoffen fd)enften. .!poltrop'§ Katalog crroätjnt fotgenbe 2lu§gaben: ju 2tnt=

roerpen bei «01. ©oe§ 1486 unb bei @. 53acf 1498; 3U Seöenter bei St. «J3affracb,

1490 unb 1496; ju Äöln bei ß^Sfrjrdjen 1480 ober 1487 unb bei $. Cuentett

1490. goppen§ ermähnt nocr) eine Ausgabe 3U Seöenter bei $afob ban Sreba

1504 unb ju 2>ittingen 1567. 2£enn bie öon ©eeri! ban ©ouba 1543 ju

2lntroerpen tjcrauSgegebene ©djrift „Die Beduydenisse der misse" für eine lieber^

feijung ber obengenannten Expositio ju gelten r)at, fo ift fie ein neuer 23eroei3

für bie 33raucr)barfeit biefe§ 23üct)letn§.

goppen§, ßibl. Belg. I. 404 ; <ötott, Kerkgesch. van Xederl. II. 2de St.

bl. 404, unb CubemanS, Werken der Maatsck. v. Letterk. Nieuwe reeks

VII. I. 11 ss. oan ©lee.

®Mlbt: |)enbrif ©. , Äunftlieötjaber unb äugleicrj «Dealer unb $upfer=

ftect)er, geb. ju lltrecrjt um 1585 au§ einer abelidjen Familie, ging nadj) 9tom

unb ftubirte t)ier etliche $at)re fteifjig, fo bafj er, roie ©anbrart in feiner

£eutfcf)en IJlfabernte fagt: „für einen feltfamen unb raren Academicum ertannt

roorben." 3in ber eroigen <3tabt lernte er ben originellen g-einmaler 9lbam 613=

rjeimer öon ö-ranffurt fennen, er taufte nietjt aEein atle§ öon (Hjtjeimer'S .spanb

auf, fonbern tief} ii)n einige 3al)re lang für ftcrj allein malen unb beäatjlte it)n

treuer, gugleict) trieb e§ it)n, (Stjrjeimer'g «Dceifterroerfe , roenigften§ im Stbbilb,

aud) Ruberen jugänglict) ju madjen, unb er ftaef) nocr) in «Jtom jroei 33lätter

nact) ifjm: „£obia§, ber mit bem Gmgel über ba% Söaffer get)t" (im $. 1608)

unb ,/iere§, ben ©tetlio in eine (Sibectjfe üerroanbelnb" (1610). ©erjr mögticr),

baft aud) ba§ tleine S-Blattd)en mit ber „©ntrjauptung SjofjanneS' be§ £äufer§"

nod) in 9tom entftanb; e§ ift ber einzige ©tieft, öon ©., ber mit einem au§

H unb G jjufammengefctjten «Dtonogramme be^etdjnet ift, toärjrcnb alte anberen

ben öollen «Jtamen tragen, ©anad) roäre öielleicrjt bie§ ba§ frütjefte 3Berf öon

itjm. %m $• 1611 roar ber Äünftler roieber in lltrecrjt ^urücl, er liejj fidj ba=

mal§ in bie «Dealergilbe einzeichnen. (Singefcrjrieben ftet)t er at§ Hendrik Goud,

Edelman, plaatsnyder (b. §. Äuöferftedtjer). Stucrj bie 9tujfcfjrijten ber beiben

genannten ^Blätter tragen noctj nierjt bie Sejeicfjnung Comes palatinus (ba§ ift

faiferlicfjer «pfaljgraf) , erft mit bem $. 1612 erfct)eint er al§ foterjer. @r roirb

atfo bamal§ ben litel befommen ^aben. S)urct) läcrjerticfjen «JJci^öerftanb t)at

man it)n ju einem roirflictjen ßrafen gemacht. 2>a§ Statt au§ bem S- 1612

ftfttt Jupiter unb «Dcerfur bei «ßtjitemon unb 35auci§ öor, e§ ift feinem Später

(ber offenbar ben -titet eine§ «pfa^gvaien nietjt fürjrte) 91. öan ©. „Picturae et

oim fomnium) insignium artium amatori" geroibmet. S)er ^ünftler nennt fidt)

barauf unb auf allen fpäteren 93tättern: Palat. Comes et Aur. Mil. Eques.

9lu§ bem $. 1613 flammen brei Hummern: eine „Qanbfcrjaft mit ©onnenauf=

gang", „£obia§ mit bem ßngel fcfjreitenb" (im ©egenfa^ ju bem frütjer er=

roäljnten 33latte, ber grofje 2obta§ genannt), unb bie „tytucrjt ber Ijeitigen ga=

miüe" — alle gleichfalls nact) 6lät)eimer, ©oubt'S Äupferfticr)e finb fetjr öor=

,}ügüct), er raupte burc^ eine feine, auSfürjrenbe S3el)anblung unb fräfttge ßict)t=

unb ©c^attenroirfungen bie @igentt)ümtid)teiten ber (Hjjrjeimer'fdjen ^unftroeife

trefflidt) roieberjugeben. ®ie§ ift um fo mer)r anjuertennen, al§ ber bamatige
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©tid) nod) roenig fidj) auf bie Sßeranfdjaulidjung Detfdjiebener fiidjtroirfungen,

tüte bei- fünfttidjen 33eleudjtung unb bcS 9üconbeS, bie ©(Reimer liebte, berftanb.

91a«^ ©anbrart'S 23eridjt mürbe ©. fdjmadjfinnig , angeblich in golge eines

ütranfeS, moburd) er mit ßiebe erfüllt unb feiner ©inne beraubt werben follte.

Sie ^erfon, ber man biefe 9tudjtofigfeit ^ufdjrteb , Ijiett nebft itjren ©djroeftern

fein £>auS als (Sirben ein, unb er blieb bei itjnen als „Äoftgänger" unb „an

allen ©liebern äerfdjtagen". 3m 3. 1625 unb 26 fbrad) ©anbrart oft in feiner

35erjaufung ein. 9ladjrid)ten über ©oubt'S meitereS ©djirffal fehlen. 23on ©e=

mälben bon Ü)m ift nidjtS befannt, ©anbrart ermähnt aud) nidjtS, bafj ©.

Dealer gemefen fei. Dod) roerben jjmei Silber unter feinem tarnen aufgeführt:

in ber Serfteigerung Slmfterbam 12. 2tbril 1719 ein „£obiaS mit bem (Singet",

in ber im £)aag, 6. 91obember 1725, bie ©efdjidjte bon „^Ijilemon unb 23auciS".

(SiS ift übrigens ju Beadjten, bafj biefe 23ilbdjen nad) (Sl^eimer ober nad) ©oubt'S

©tid) bon it)m ober einem Slnberen copirt fein fonnten. ^freilief) fann er fte

aud) nad) eigener (hfinbung gemalt rjaben. SBilljelm ©djmibt.
©OUe: 2lug. ^riebrid) b. ©., geb. am 2. Sluguft 1743 ju gilbest)eim,

mar JpofgeridjtSaffeffor in äöotfenbüttcl, bann braunfcrjroetgifdjer ßegationSfecretär

beim 9ieid)Sfammergerid)t in äöetjlar , bertor balb feinen Dienft , lebte bann

mehrere 3al)re als ^ribatmann ju ©aläliebentjaE im -grilbeStjeimfdjen, mit litte»

rarifdjen arbeiten befdjäftigt. 3m 3- 1779 trat er als £ofrid)ter
,
£ofcabalier

unb augleidj Hauptmann ber gräflichen ip austrieben beim ©rafen bon S3ent=

l»eim=©teinfurt in Dienft, unb ftarb ju ©teinfurt am 26. Februar 1789, p=
letjt bem Jrunfe unb einem abenteuerlid)en SebenSmanbel ergeben. ©. mar ein

9ftann bon bebeutenbem ©enie unb befafs in berfdjiebenen miffenfdjaftlicrjen

Sfädjem nidjt ungrünblid)e ^enntniffe, „aber er^biffolut, auf nidjtS als ©ba|3,

5Lt)ort)ett unb minbige ^rojeete auSgel)enb". 2llS braunfdjmeigifdjer ©efanbt=

fctjaftSfecretär in äöetjlar trieb er mandje SL^orljeiten unb ftiftete unter feinen

GoEegen unb Stifdjgenoffen einen luftigen 9Utterorben , beffen Sommenben unb

ßomttjureien bie umliegenben Dörfer maren; ®. trat in bemfetben als bitter

ßouet) , ©oettje als ©öij bon 23erlid)ingen auf. Diefer entroirft bon ©. im

12. 23ud)e bon „2Gat)rt)eit unb Didjhmg" folgenbe (Stjarafteriftif : „©., ein

fdjroer ju entjifferaber unb ju befdjreibenber 9Jlann, eine berbe, r)annöberfd)e

gigur, ftitt in fid) gefetjrt. (SiS fehlte ü)m nidjt an Talenten mandjer 5trt.

5Jtan t)egte bon ü)tn bie 23ermutl)ung , bafj er ein natürlidjer ©otjn fei; aud)

liebte er ein gemiffeS geb/imnifsboüeS Söefen unb berbarg feine eigenften äBünfdje

unb Sorfä^e unter mancrjerlci ©eltfamleiten , mie er benn bie eigentliche ©eete

beS tounberüdjen DtitterbunbeS mar. — S3ei allem aber tonnte man feinen

ernften 3nied bemerfen; e§ mar iljm blo| ^u tljun, bie ßangemeite, bie er unb

feine Kollegen bei bem ber^ögerten ©efdjäft embfinben mußten, p erweitern, unb

ben leeren 9taum, märe e§ aud) nur mit ©binnegeroebe, auszufüllen." ©. Ijat

biet gefdjrieben, meiftenS oljne fid) als SSerfaffer ju nennen. (Sir beröffentlidjte:

,,©ebid;t bora magren (Slücf ber ©terblid)en", 1770; „Plegien", 1774; ,,©iS=

freb ber SBarbe am ©rabe feineS ^-reunbeS", 1775; „S5ermifd)te ©ebidjte", 1779.

SBefonberS Ijat fiel; ©. als bramatifdjer ®id)ter berfudjt; eS erfdjienen bon itjux:

„©onna Diana, ein £rauerfbiel" , 1771; „^toanette unb ©tormonb, ein £rauer=

fbiel", 1771; „Der ßinftebler unb Dibo, gtoei Duobramata" (meldje 6. $. b.

^Blanfenburg in feinen litterarifdjen 3ufä^en 3U ©ul^ei-'S £b,eorie ber fdjönen

fünfte III. 602, als bie älteften bcutfd)en ©tüde biefer ©attung aufführt),

1771; „2lmalifunba unb ©uEiber, ein Srauerfbiel", 1775; „IJftafuren ober ber

junge 2öertt)er, ein ^rauerfbiel", 1775, u. a. m. %u ben 5)tafuren berfudjt

©. ©oettje'S SCßertljer — auf eine gefdjmadlofe äßeife — in ein ^rauerfpiel

umsuformen; boclj finb mir!ltd)e 3üge beS äöe^larer Treibens eingeflößten,
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roetctje bem fettfamen ©tüde ganj befonbere§ Sutereffe Derleitjen. ©teidjaeitig er=

fdjien Don iljm: „93erid)tigung bet ©efdjidjte be§ jungen 2Jßertb,er§", oljne 2)rud=

ort, 1775. ©rofje§ 2luffer)en erregte bamat§ eine Don irjm 1782 ju Seidig

l)erau§gegebcne anonyme <Sd£)rift : „lieber ba§ 6an3e ber 9Jtaurerei. 2lu§ ben

23riefen be§ ^r. b. ^ürftenftem unb D. 3tofenfelb"; biefetbe erfaßten 1788 ju

Seidig in neuer umgearbeiteter Auflage unter bem üTitel: „'Dtotuma, niebt Sr/

jefuit, über ba§ ©anje ber 9Jlaurerei."

23gt. ütotermunb, S>a§ gelehrte £>annoDer II, 2lnt>ang ©. XXV; ©oebefe,

©runbtifc 3. ©efd). b. beutfd). Sichtung I. ©. 663; ßrfd) unb ©ruber, @n»

cDflopäbie LXXVI. ©. 268. »ob cm an n.

(Robert: 21. ©., ein toenig bekannter 9ftater, um 1595, ber Sanbfdjaften

mit Sttjieren unb Figuren malte. 35e§camp§ nennt itjn ©oubart§. (B fdjeint,

bafj ein ©obaart§, toetdjer 3 an 23ruegljel ftubirt unb fid) an tr)m begeiftert r)at,

unb ein ©obert, roelcticr, roie 23rtjan ©tantet) berichtet, fid) eine§ grofjen Stutjmeg

erfreute, ein unb berfetbe mit unferem ©. finb. @r mar ©d)üter be§ ©errit

•pieterjen unb Dan Zauber be^eidjnet itjn al§ Don geiftDottem Talent. 23efannt

ift Don ib,m ein „(Sidjenroalb" im 9Jtufeum 3U -öaag, gejeidmet 21. ©oDaert§,

1612. ©iret.

dtolJClt: San Sofeb^joon Dan ©. (©oien), ein batjnbredjenber

2Jteifter für bie edjt tjoltänbifdje ßanbfdjaft§malerei, ift 1596 ju Seiben geboren.

6r blatte in ber ^ugenb nad) ^»oubrafen 5 ßetjrmeifter, barunter Sfaac Nicolai

Dan ©roanenburg unb jule^t SBittem ©erritjen in^oorn. ^m 19. Sarjr mad)te er

eine 9teife nad) Qrranfreid). SDann arbeitete er in Seiben aU ©et)ülfe, roie man
anäunetjmen t)at, bei ^efaiaä öan be 33elbe, beffen ©djüter er geroöljntid) ge=

nannt roirb unb Don bem er bie Vorliebe für ba§ ütljätige unb Sntereffirenbe in

ber (Staffage mitgebracht Ijaben mag. (Sr bertjeiratljete fid) 1618; feit 1631
rootjnte er im .grnag, angefetjen unb tootjttjabenb, b,od)gefcb,ät}t al§ ßetjrmeifter; fein

berühmter ©djüter %an ©teen marb fein ©cb,roiegerfot)n. 9iad) <£>oubrafen, ber

gemäfj einer 93ertaffenfd)aft§urtunbe 9ted)t Ijaben roirb, ift D. ©. 1656 geftorben.
sJSlan nimmt fonft fein £obe§jat)r bii jutn %af)x 1666 an. — 3. b. ©. führte

frei unb tütjn, aud) root)t ffi^jitenb fed für bie Sanbfdjaft bie neuen t)oIlänbi=

fdjen 2lnfd)auungen burd): bie toirttidje 9iatur. @r malte bie feiner ^eimatt)

unb fanb bafür s
^ßoefie. ©tatt ber 23erge unb Später unb fernen Jpötjen^üge

ßanb unb Söaffer unb ferne 2Bolfengebitbe. S)ie 2Birfüd)feit tebt unb Riegelt

fid) barin mit ©djiffen unb g-ifcfierfä^nen , 5Jtenfd)en unb gurjrroerf, S)örfern

unb Käufern unb ben ©tobten mit itjren ^äuferreiljen unb j?irctjen. Suft unb

SBaffer galt e§ bafür materifd) ju ergreifen. ©. unb (£uljp lernten unb letjrten

bie§. 2)ie neue tjottänbifdje ©ctjute Derfolgte bamat§ materifd) ein neue§ ^rineip

im Sotorit, inbem ein ^auptfarbenton in ber sJftannigfaÜigfeit feiner einsetnen

2öne unb Don ßidjt unb ©djatten burd)componirt rourbe. ©. ercellirte barin,

rooburd) ber 23etrad)ter ftimmung§DoIt gteid)fam in ben ©egenftanb I)inein=

gejogen, ftatt roie bei bem ©egenfaij ber (üielfarbigcnj 23rabanter ©d)ute meb,r

auf= unb, au§ fid) ^eraugge^enb , angeregt roirb. S)er ÜJleifter ^at fid) babei

aUerbing§ aud) nid)t immer Don llebertreibung ferngehalten. @r roarb fpäter lange

3eit roeniger beadjtet. ^n ben legten S)ecennien gehörte er ju ben fe^r pouffirten
sUteiftem. ©eine fd)önften 23ilber faüen in bie ^atjre 1640—55. Sr matte aud)

5ßorträt§. 2lu^er einer 2ln$at)t Segnungen r)iutertie§ er 9iabirungen, Don benen

aber nur 2 al§ ed)t anertannt roerben. 2Jan 25t)d l)at ben ^eifter ge^eidjnet,

5-ranä <^al§ (0 unb aiartb.ot. Dan ber #elft b,aben fein 93itb gemalt; Äaret

be 5Jloor l)at ba§ ledere rabirt mit ber treffenben 3nfd)rift: J. a Goyen, Na-

tione Batavus eenuinus Pictor Re^ionum.
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^ouBrafen'S ©djauburg. ßramm'8 ©efd). b. bitb. Äünftc in b. 9?ieberlanben.

SSoämaer'ä 9iemftranbt. Äunftdjronif. $. ßemtfe.

©Ojbcrt : 2lbt bon St. ©allen, f 2. 2tjmt, futa nad) 837. 3m
gleiten i^aljre 81G, in toetdjem ba§ Ätofter ©t. ©allen an ba§ 3ie( feinet

JBeftreftungen, bon ber Unterorbnung unter bie ßirdje bon Gonftan,} getöft p
fein, gelangt toar, toutbe, bielleidjt fdjou unter 9tntoenbung ber Sßatjlfreiljeit ber

9ttönd)e, um Oftern ©. al§ 316 1 eingefefct, ein Xtjurgauer bon ©efturt, toab,rfd)ein=

lieft, au§ ber ©egenb bon SBil ftammenb. $n erfreulidjfter äöeife jeigte ftd)

unter betn neuen Slftte nad) berfcfjiebenen 9tict)tur.gen, wie entfctjieben ©t. ©allen

felbftänbig fiel) günftig enttoicfelte. 33orjügtict) würbe nacf) einem in ber

©tift§bibliotf)eE nodj borfjanbenen sJtormatbtan eine§ großartigen S5enebictiner=

ltofter§ (ftacftmite, mit erllärenbem £ejte: ed. $. Heller, 3ürteft, 1844) ein

Neubau be§ ÄlofterS, ftefonber§, in ben Sauren 830—835, ber flirre, begonnen,

fo ^War, baß au§ jenem 5ßlanc nur ba§ 5Durcl)füt)tbare, audj fdjon räumlidj

3utäffige r)erau§genommen würbe. Slußerbem jebocft, ließ ©. feine 2lufmerffam=

feit ben Wiffenfdjaftlidjen Aufgaben ju Strjetl werben, inbem er bie 3a^l oei:

Südjer be§ $lofter§ anfeljntidj bermeljrte. Site ©. feine Gräfte im Slbneljmen

füllte, erhielt er burdj Äaifer 8ubtoig'§ ©nabe, tote benn bie ßtoftergefdjidjte

beffen ©unft für ©. ftetS Ejerborljebt , baß 837 im 9Jtai ber burdj bie

9Jcöndje frei getoätjlte unb burdj bie faiferlictje ©etoalt betätigte SBerntotf

an feine ©teile treten tonnte. Er ftarb tool balb nad) feiner 2tbbanfung, er=

lebte alfo 23erntoif § 33erbrängung burct) ben Dorn oftfränfifdjen $önig ßubtoig

@nbe 840 ober Slnfang 841 eingefetjten 2lbt (Sngilbert laum mefjr. — Unter

biefem 2lbte toar ^u ©t. ©allen ftefonberS ein gleichnamiger 9teffe beffelften,

©036 er t, litterarifdj tt)ätig. ©enfelften nennt ©rmenrtd} (f. b. IL ©rimalb)

unter ben ©t. ©aller ©etetjrten, unb ebenfo fdjeint ber ungenannte ©djööfer

be§ $tofterriffe§ feine Söibmung an biefen jüngeren ©. gerietet ju rjaben.

©. fügte au bem älteften Seben be§ % ©allu§ (f. b. 2lrt.) ein 23ud) über beffen

SBunber, unb ferner berfaßte er gleid) nad) ber £ran§tation ber Reliquien be§fj. £>t=

mar (f. b. 2lrt.), au§ ber eingeriffenen ©t. ©allugtirdje in bie ©t. speterSfirdje 830,

ein anbere§ 23ud) über ba§ Seben unb SBunber beffelben; aber er toar mit

feiner eigenen Slrbeit nidjt aufrieben unb fetjte fo lange in äSatafjfrib ©trabo

(f. b. 5lrt.), big berfelbe fiel) ber Slufgabe unterzog, biefe ©djriften, außerbem aber

aud) bie ältefte 3>ita be§ tj. ©allu§ ju überarbeiten (bie bon ©. ftammenben

urfbrünglidjen gtebact.ionen finb un§ teiber berloren). Sttteitt Slftt ©. unb bie Vorüber

Ratten bon Söalaljfrib audj bie 3ufaS e "ner metrifdjen Bearbeitung ber

3}ita be§ lj. ©altu§ ermatten, toetdje bann unerfüllt blieb, fo baß ber jüngere ©.

jetjt ©rmenrid), toelcljer bann toenigften§ ba§ 2Öer! begann, barum plagte. ®er

jüngere ©. fdjeint 864 ober ettoa§ fbäter, al§ ^fo (f. b. 2lrt.) toeitere SBuubcr

be§ % Dtmar befdjrieb, fdjon nic^t mel)r am Seften getoefen ju fein, fo baß ber

©o^bett, toelclje nadj einer Slnnatennotia 889 ftarb, tool abermals ein

jüngerer 9Jtönd) be§ 9tamen§ ift.

Sögt. be§ SBcrf. biefe§ Strtüete neue 3lu§gaben ber ©t. ©alten'fdjen ©e=

fd)idjt§queüen, mit irjren Einleitungen in ben ^Jtittljettungen b. Ijiftor. Vereins

bon©t. ©allen, £eft XII unb XIII (§eft XII ©. 62-113 bie bon 2öatat)=

frib überarbeiteten ©tüde be§ ©.)• Hefter ben fltofterftau be§ 2lbte§ ©. bgl.

gia^n'S ©efdjidjte ber bilbenben fünfte in ber ©djtoeia, ©. 87—98; ^Ratöert

(^eft XIII. ©. 22—30) berbreitet fiel) faft nur über bie Serljättniffe ^u 6on=

ftanj in ber ©djitberung ber 2lbt§regierung. 5Jletjer bon ^nonau.
©Ojftcrt: Slftt bon Segetnfee, 982-1001, San. 21. (f), rei^t fidj an

bie Männer, benen Saiern nad) ber 3 ei
*'

L*üttung ber ungarifdjen unb inneren

Kriege neuen Sluffcljtoung be§ firdjlidjen unb geiftigen S3eben§ berbanfte. 2lb=
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fömmting eines ebtcn ©eftf)tecf)t§ , mar er nad) feiner eigenen Aeufjerung im
AugSburger Sprenget aufgemacbfen. Au§ bem Softer ©t. Emmeram in 9tcgen§=

bürg, mo ber berühmte Abt ")iamn>otb fein Sorgefefcter mar, aucb fpäter fein

greunb blieb, roarb er bann burcrj bie Söatjl ber Grübet al§ Abt nad) £egernfee

berufen. $n ber Erinnerung feiner 9Jcbncbe lebte er nt§ bodjgemacbfener llftann

mit fabtcm ©cbäbel, ber fid) burdj litterarifdje Silbung unb ©aftfreunbticbfcit

augjeicbuctc, bei £ag über ben Sücbem fajj unb feine ©ebete in ber 9tadjt ber=

richtete. Unter ttjm begann £egernfee feine grofje Sebcutung für bie ©efcbtdjte

ber bairifd)en $unft unb ßitteratur ju geroinnen. Er bereicherte e§ mit Südjcrn,

fdjmücfte e§ mit firdjlichen Sauten, mit ©loden, genftern unb getäfelten ®eden.
Ein ©raf 21., beffen ©emabtin Abetfjeib mit ©. berroanbt mar, fcbenfte bamatS bie

erften ©laggemätbe an bie .SHofterftrdje, mo man bortjer, bie Sfenftcröffnungen 3U

berhängen, fcbon um leinene ßumpen fror) mar, unb nun fprtcfjt au§ bem S5anf=

fdjreiben be§ Abte§ bie beeile greube, mie fd)ön ba§ gebämpfte ©onnentidjt auf

ben Eftrid) fällt. Sei bemfetben ©rafen — beffen ^erfönücrjieit nid)t feftgeftetlt

merben fann — läjjt ©. Knaben in einer nid)t näber bezeichneten Arbeit untcr=

richten unb e§ ift roobl mögtid) , bafj bie§ eben bie ©tasmalerei mar unb bafj

biebon bie Stütze biefer Äunft in Segernfee batirte. s)ftit Abt Sßipo bon
geuchtroangen unb bem 2)idjter groumunb, ber batb feinem eigenen Softer an=

geborte, fteht ©. in briefliebem Serfefjr; bem erfteren fenbet er eine Anzahl
feiner 9Jlönche zur Erroedung be§ ftöfterücrjen 2eben§ in $eud)troangen unb jroei

©chüler zum Unterridjte in ber ©rammatif, mofür er ben ^tigcian ju ©runbe
3u legen bittet. Son ©t. Emmeram unb anberen Orten erbittet er fid) Sücber,

Zum ©ufj einer großen ©lode für fein Äloftcr läjjt er fid) 3™n, SBtci unb
Tupfer — Metalle, bie im Segernfeer ©ebiete nicbt aufzutreiben — , fpäter au§

greifing aud) einen ©eiftltcrjen at§ ©ie£er fenben. Einen ©rafen 9fteginr)atm

in ber Cftmart gebt er um SDonaubaufen an, mofür 43 lUteffen unb 10 Sßfalter

feinen SDant bezeugen fotten. ©echzebn Sriefe ©ozbert'g finb erhalten, etroa§

gegiert unb fcbroülftig , mie bie meiften ©chriftftüde ber ^eit, atte§ £an!= ober

Sittfehreiben an metttidje ©rofje ober geiftüdje ^freirabe. ©ie zeigen ben Eifer, momit
ber 916 1 für fein ßtofter toirfte, beffen Sefifcftanb unb fechte cor Anfechtungen

fchirmenb, ba§ Verlorene beibringenb, neue ©aben unermübtid) erbettelnb, nad)

alten ©eiten noch mit ben SBirfungen be§ Serfall§, mit ben ©chroierigfeiten

be§ Anfanget fämpfenb.

©oäbert'§ Briefe bei 5j3ez, Thes. VI, a, 121 — 129;. Chronicon Tegerns.

bei $e3 , Thes. III, c, 504. ipirfcb
,

^einrieb II. o. Sretiberg , ©efeb. öon
Segernfee. Stiejler.

ÖOCjC: Sotjan TOelcbior ©. , lutrjerifdjer Sb^eotoge, ber betannte

©egner 2effing§, mürbe am 16. Dctbr. 1717 in £alberftabt geboren, mo fein

Sater, Sotjann .^einrieb ©. , ©iaconu§ ju ©t. Martini unb fein ©rofjüater,

^obann s]Jletcbior ©., Gonfiftorialratb unb Dr. theol., Dberprebiger an berfelben

Äircfie mar. Er befudjte juerft bie ©cbule in Jpalbcrftabt, bann bie in 2tfcfier§=

leben , mobin fein Sater al§ ^aftor ^u ©t. ©tepbani öerfekt marb ; ber ©roB=
bater mar am 1. April 1727 geftorben. lim 9Jticbaeti§ 1734 tonnte er febon

bie Uniberfität begehen; fein Sater braebte ibn fetbft nacb ^ena. Son b^ier

ging er im $. 1736 nacb §alle, mo namenttieb ©ig. Sac Saumgarten fein

ßebrer mar; unter bem Sorfi^ beffetben bertbeibigte er im Dctober 1738 feine

Siffertation „De patram primitivae ecclesiae felieiori successu in prorliganda

gentium superstitione quam in confirmanda doctrina christiana". Saumgarten
lie^ mit biefer S)iffertation einen Srief an ©oe3e'§ Sater bruden, in metd)ein

er fieb über ben ^tei^ unb bie Äenntniffe ©oejc'S böcbft anertennenb au§fpracb.

3tacb |)aufe aurüdgefebrt, bertrat er feinen Sater mebrfacb auf ber ^aujet unb
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marb bann im %. 1741 jum 21bjunctu§ 9Jtinifterii, im %. 1744 jutn 2)iaconu§

in 2Ifct)er§(eben gemault; at§ foldjer bertjeirattjete er fid) am 8. gebr. 1746 mit

$ot)anna 9tofina, ber am 2. $uti 1725 geborenen Stodjter be§ 23ürgermeifterS

üSerfing ju 2lfd)er§teben. sJteun $at)re mar er tjier ber (College feines 2kter§,

roie biefer fetbft in £)atberftabt ^tüötf 3a$w College feines 3)ater3 geroefen mar.

Um biefe ^\t liefj er einzelne tprebtQten unb ^Betrachtungen unb aud) eine

abologettfdje Arbeit jur 33ertt)eibigung ber ©öttlidjfeit ber ©enbung sjJtofe'S (in

ben (Manger getetjrten 21nm. unb sJtad)r. 1746) brucfen. Dlacfjbem er im 3ar)re

1749 einen 9hif an bie St. Gattjarinenfirdje ju 9Jtagbeburg abgelehnt tjatte, natjm

er im fotgenben 3at)r eine ^Berufung at§ Reiter ^rebiger an bie Äirdje -jum

tjeü. ©eift in 9Jcagbeburg an; im $. 1752 marb er s^aftor an berfetben

i?irct)e. £)ier mürbe feine Söirffamfeit eine bebeutenbe unb batb mürbe er aud)

burd) feine tjomiletifctjen unb afcetifdjen Sdjriften, bie fid) ^u einem großen

Steile mit ben fogenannten legten Singen (Stob, 2(uferftef)ung, ©erid)t unb
eroigeS ßeben) befdjäftigen, in roeiten Greifen befannt unb berühmt. Db perfön=

lictje SBefanntfdjaft , etma burd) tjamburgifctje Äaufteute, bie nact) 9Jcagbeburg

reiften, ober fein 9tuf als 5ßrebiger unb Sctjriftftetler bie Hamburger auf itjn bie

23ttcfe rictjten liefen, ali ber ^aftor (.£>aubtpaftor) ju St. ßattjarinen bafetbft,

3ot)ann Subroig Sctjloffer, im 3?. 1754 geftorben mar, ift rootjl nidjt metjr feft=

tüftelten ; am roatjrfdjeinttdjften ift beibeS jufammen gefommen. 2)amat§ mar bie

^Berufung in ein tjamburgifdjeS ^aftorat, jetjt <|pauptpaftorat genannt, etroaS tjöctjft

StjrenboiteS; au§ ben bebeutenbften Geologen ber tuujerifctjen $trd)e in SDeutfdj»

lanb bilbete man ben fogenannten roeiten Sluffafe , au§ metdjem bann bier auf

bie engere Söatjllifte gebracht tourben; unter biefen bier roar mit ©. fein 9Jcagbe=

burger Goßege, ber Superintenbcnt griebrid) Sbertjarb Sftambact). Safe ©. ein=

ftimmig geroätjtt fei, ift eine irrttjümtietje Eingabe; aber bon 26 äöätjlenben

gaben üjm 17 bei ber entfetjeibenben 2öat)t ifjre Stimme. @r rjat e§ ficr) grünb=

lid) überlegt, ob er bem s
Jcufe folgen folle; er fagt fetbft: ,,id) bin nictjt meinen

eignen ßinfidjten altein gefolgt, fonbern id) fjabe berütjmte unb fjodjberbtente

©otte§gelefjrte unferer JKrctje ju Ütatfje gebogen unb öon üjnen allen bie 2tnt=

toort erhalten, bafj id) orjne ber $üt)rung ©otte§ ju toiberftreben, einen fotetjen

9tuf, meldjer alle $enn3eid)en ber ©öttlicrjfeit l)at , bor mid) nictjt roegroerfen

bürfte." Ob er bielleidjt eine Sltmung bon ben kämpfen tjatte, bie üjm bort

beborftetjen mürben? Unmögtid) märe e§ nid)t; mie er beim namenttid) aud)

öon ben SBeittäufigfeilen , melctje gerabe bamatg bie beginnenbe 5lufflärung ben

an ber fird)(id)en ßet)re feftt)attenben ^rebigern bei ber Aufarbeitung eine§ neuen

$ated)i§mu§ gemaerjt tjatte, Äunbe rjaben tonnte. 3luct) marb i^m nictjt teietjt,

fict) fo mett bon feinem alten S5ater, ber am 11. Octbr. 1766 ftarb, ^u ent=

fernen. Slu^erbem fprictjt er bon ©ctjmierigfeiten, bie erft tjätten getjoben merben

muffen, bei benen nactj bem ^ufammentjange nur an fotdje gebaetjt merben

tann, bie bei ber Söfung feiner bisherigen SSertjältntffe ober feiner (Snttaffung

au§ feinem bi§t)erigen 2tmte fictj zeigten, ^ebenfalls mürbe er bon ben $ird)en=

borftetjern unb feiner ©emeinbe in Hamburg mit großen (Srroartungen embfangen.

%m 13. 9tobbr. 1755 trat er fein neue§ 2tmt an, in metetjem er bann bi§ ju

feinem am 19. 9ftai 1786 erfolgenben Stöbe berbtieben ift. ^n feiner äußern (Stellung

trat nur einmal noctj eine SSeränberung ein, aU er am 23. ^üti 1760 bom
©enat 3um ©enior be§ geiftlictjen 5Jctnifterium§ ermätjlt marb; e§ mar Sitte,

bafj ber bem Sienftalter nact) altefte Jöauptpaftor biefe§ einfluBteictje unb ber=

antroortlidtje 2tmt ertjielt; ber bamalS ältefte tjatte fict) bie 2Batjt megen feiner

Äränfüctjfeit berbeten, unb ©., obmotjl noctj nictjt 43 3tabA"e alt, mar ber 3roeit=

ältefte. ?tm 15. Stuguft 1770 legte ©. jeboct) ba§ Seniorat freimiüig nieber,

al§ er in feinem Streite mit 2l(berti bom Senat unb bom 9Jcinifterium nictjt
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bie erwartete ^>ülfe erhielt. SDrei Äinber fjatte er au§ lütagbeburg mit nadj

Hamburg gebradjt, jmei ©ötjne unb eine £od)ter. ©in itjm in Hamburg ge=

borener ©otjn ftavb bierjät)rig im Cctober 1763; öier Xage nad) biefem ftarb

bie einzige £od)ter; ber ältefte ©otjn ftarb im 23. SebenSjatjre im $. 17C>9 al§

©tubentin Seiüjig. ©eine fyrau, bie in ben legten Sfatjrcn immer fränflid) getnefen

mar, ftarb brei ^a^re nad) ber freier ber filbernen ^>orf)3eit am 1. $uni 1774.

©eitbem tjattc er nur noct) einen ©olm am Seben, ben am 3. 3mli 1754 ju

9Jtagbeburg geborenen ©otttieb fyriebrict) ©. , ben er forgfam erjogen unb p
beffen Untertoeifung in ber ©efd)ict)te er ein 9Jtünjcabinet angelegt tjatte; bief er-

warb ein t)albe§ 3at)r nor beut £obe be§ S3ater§ Sßaftox jju ©t. $ot)anni§ in

Hamburg unb ftarb unbertjeirattjet fdjon am 11. 9tobbr. 1791. — Unter allen

£r)eotogen, bie fid) in ber ebangeüfcrjen -ffirdje 2>eutfd)tanb§ im borigen Safjr*

tjunbert ber immer metjr um fiel) greiüenben fog. Slufflärung unb ber gleichzeitig

einreifsenbcn ©tttenlofigfeit roiberfe^ten, ift feiner fo betannt geblieben, Wie ©.

;

aber feiner feiner geitgenoffcn ift aud) wie er öerfdjrieen at§ ein finfterer (Eiferer

unb getfttofer 2)ertt)eibiger einer abgeftanbenen 9ted)tgläubigfeit ; feiner f)at wie

er bafür f^einbfdjaft unb ^)ol>n erbutben muffen, bafj er fiel) erfütmte, einem

Dom ©tauben feiner SSäter abfallenbcn ©efd)led)t gegenüber ba§ biblifdje

6t)riftentt)um unb ba§ luttjeriferje SBefcnntnifi bertljeibigen unb feftfjalten ju

Wollen. 9Jiit melden SBaffen ber 23erläumburw, unb 23erfbottung bie Vertreter

ber Slufftärung au§ bem gewötmtidjen £rof} ber geitungSfdjreiber gegen ©.

fämbften, Wa§ mau fiel) gegen ifjn afle§ erlaubte, mufc man felbft lefen, um e§

ju glauben. 2lber nid)t nur ein Sluguft fyriebrid) Grans (ögl. 33anb 4, ©. 564),

ein 3ol). 9Jcattt). Breuer (33anb 5, ©. 406), ein Sotjann Otto £t)iefj unb ät)n=

lid)e, fonbem felbft £t)oma§ Slbbt in einem anonrjmen 5ßa§quitt „(Erfreuliche

9cad)rid)t Don einem in Hamburg balb ju tjaltenben broteftantifd)en Ü3nquifi=

tionSgeridjt", Hamburg [33ertin] 1766, $tamer (Sbert). $art ©crmübt in ben

^enbefafbtlaben, Slmfterbam | .ftalberftabt] 1773, ber ©. ben büftern ^apft

JpammonienS nennt, ©ödingf in bem ^Jtufenatmanad) für 1780 bon 23ofj unb

itjm , ©. 73: „©rabfdjrift auf ben orttjoboj-en *", mit bem anfange: „©et

^apft <£***§ liegt unter biefem Stein", unb biete anbere geachtete ©djriftftetter

ftimmten in biefen £on ein; tjaben boct) fogar 6laubiu§ in ber befannten S)i§=

putation unter bem Storjifc be§ £errn SarS 1772 (2£erfe, 9. lu§g. , ©otr)a

1871, I. ©. 55) unb ftriebr. Seop. ©tolberg in ben Jamben, Seidig 1784,

fiel) nietjt gefdjeut, ©. bem ©eläcrjter ^>rei§ jju geben, menn fie aud) rjernadj

über it)n anber§ urteilten. S)od) alte biefe jc^t grö^tentt)eil§ üergeffenen 9ltt*

griffe auf ©. , bie , ma§ toot ju beachten , mit wenigen 2lu§naf)men fid) gegen

feine $erfon richteten unb nid)t nur gegen bie ©adje, bie er bertrat, mürben

nietjt bi§ auf unfere Stage itjm ben böfen 9tuf, in bem er fteljt, erhalten l)aben,

menn nid)t Scffing in feinen ©trettfcrjriften gegen ©. iljn „für alle Reiten 3um
Präger unb 2t)bu§ aller ©eifte§befd)ränftl)eit unb SBiffcnfdjaftäfeinbfcrjaft erhoben"

Ijätte. ©. aber mar roeber befd)ränft nod) wiffenfdjaftlictjen S5eftrebungen un3U=

gänglid), mie au§ feinen 3at)lreid)en ©djriften unfctjtoer ju ermeifen ift; er mar-

in ber Stjeologie unb ber Sitteratur feiner 3eit rool)l bemanbert uub tonnte auf ben

tarnen eine§ ©elel)rten größeren Slnfprud) al§ bie meiften feiner ©egner mad)en,

mobon fein ©egenbemei§ ift, ba^ er aud) einmal in einer einzelnen ©adje fid)

geirrt l)at (bgl. Seffing'S Söerfe, 3lu§gabe ^embel, 33anb 17, ©. 152, 3lnm. 2).

5Da| er 3. 23. in bem ©treite mit ©emier über bie 6om})tutenftfct)e 23ibet im

2Befentlid)en 9ted)t f)atte, Ijat aud) Seffing anerfannt, menn aud) ©oeje'g 9Jcei=

nung bon ber SSorjüglidjfcit ber ^panbfdjriften , bie bei biefer 2lu§gabe ge=

braucljt finb, fid) auf bem Ijeutigen ©tanbpunft ber rjiftorifdjen 33ibelfritif nietjt

mcljr fefttjalten lä^t. ©ein Hauptfehler in ben Slugen atter feiner ©egner mar
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biefer, ba| er baS bibtifcrje Gfjriftentrjum nad) bem ßetjrbegriff ber tutrjeri=

fdjen Äirctje, ben er für göttliche äßatjrtjeit tjielt, mannhaft unb otjne Slnfetjen

ber *ßerfon gegen alle ©egner berfetben bertrat; ba§ !onnte man üjm nidjt ber=

äeitjen. 2)a§ er babei ein «£>eudjler getoefen, ift ein bttrdj nichts ertoeiSbarer 33or=

tourf; nidjt einmal baS lann man fagen, bajj er an bem äufjeren "fßefenntnifj

jtctj tjabe genügen laffen; feine jum Stjcil bortrefftidjcn unb in ifjrer 3eit unb bis

in unfer Safjrtjunbert hinein Verbreiteten r)omilctifcr)en unb aScetifdjen Sßerfe be=

toeifen äur ©enüge, bafj er in biefem gcljäffigen (Sinne nidjt ein Crttjoborer ge=

fetjotten p toerben berbiente. ©ein ©taube mar itjm böttig «£)er<5enS= unb ©e=

toiffenSfactje. Unb bafj er für benfelben nur mit benjenigen Mitteln eintrat,

meiere bie ttjcologifdje SBiffenfdjaft feiner 3^it barbot, baf; er nidjt baS fdjliejjudje

gtefuttat beS ÄambfeS, an beffen anfange er ftanb, toie eS in unferm 3atjrfjun=

bert fidj IjerauSgeftaltet rjat, im borauS fdjon fannte, barauS fann man itjm

bodj feinen Vorwurf madjen. SDie heutige bofttibe ebangelifdje Geologie ift frettidj

eine anbere als ©oeje'S; aber geifttoS unb plump ift feine ^jolemif barum nodj

nidjt, Wenn fie audj ben ©egnern nodj nidjt ober bietmeljr ntcr)t mefjr gewadjfen

war. 93tan fann mit 9tedjt (tote 9töbe ttjut, fielje unten) feine (Stellung eine

tragifdje nennen, ba er mit unplängtidjen Mitteln ben Vertretern einer

neuen, aber feineSWegS, Wie bleute bodj Wol allgemein zugegeben wirb, in üjren

sßrineibien unb in itjren ütefuttaten irrtfjumSfreien Sßeltanfdjauung entgegen=

zutreten genötigt mar; aber .gwtm unb ©bott bat er barum nidjt berbient.

SDafj er, als er einmal in ben Äantbf öffentlich eingetreten mar, ijernadj beS

©uten 3U biel tbjat unb jjebeu rjingeworfenen fyer)ber)anbf(^ut; aufnahm , toirb

pntgeben fein; bon feinen fbäteren ©treitfdjriften, namentlich, benen, in Weidjen

er fiel) gegen berfönltdje Verlüumbungen rechtfertigte, rjätten manetje ungefcfjrieben

bleiben fönnen; er fatj bie ©adje fo an, ba^ er um fetneS 2tmte§ Witten nidjt

baju fdjweigen bürfe, Wenn fein ßtjarafter berunglimbft werbe. Slucfj feine

ÄambfeSart toerben toir nidjt immer billigen; fie rjat trjm namentlich im ©treit

gegen ©djloffer unb fjernadj in bem gegen bie Äattjolifen ntcrjt unberbiente

unannefjmtidjfeiten unb gu^dj^eifungen bereitet; aber auefj betreffs iljrer tjaben

toir nidjt ju bergeffen, bafj bamalS mandjeS unanftöfjig toar, WaS toir tjeute

merjt ertragen fönnten, toaS tnebefonbere audj bon ber Äanäetbolemif gilt,

©eine nicfjt abreifsenben litterarifcfjen g-efjben aufpaätjlen, fann r)ter fein SSetfudc)

gemacht toerben, ba im einzelnen bodj nieijt auf fie eingegangen toerben fann;

jebeS Veräetdjnifj feiner ©djriften, beren 3 Q¥ abgefetjen bon ben Stuffäfeen in

geitfdjrtften größer als tjunbert ift, gibt sugteidj eine lieb erficht über fie unb

bie langen Stitel laffen oft ben ©egenftanb, um ben eS fidj bei ifjnen Ijanbett,

fdjon erfennen. ©ein erfter größerer ©treit toar ber gegen Vafeboto, ber im

Satjre 1764 begann; feit biefem ift er nidjt toieber aur 3tur)c gefommen. Slufjer

biefem bjaben eine aEgemeinere SBebeutung ber mit ^o^ann Subtoig ©djloffer, bem

©ofjne feines Vorgängers (fierje oben) über bie ©ittlicl)feit ber ©cliaubüfjne feit

1769 unb ber gegen SSarjrbt toegen ber Ueberfeteung beS ^Jleuen Scftamentc3

beffelben 1773 geführte, bor attem bann fein auftreten gegen Seffing 1778.

2tber auclj bie ©treitigfeiten bon urfbrünglicrj rein localem 2lnla^, toie ©oeje'S

Stuftreten gegen Sllberti feit 1769 unb fjernacrj baS gegen gtieberici 1776, betbe=

mal pr Vertrjeibigung feines ©taubenS gegen Singriffe bon ©eiten feidjter 2luf=

flärung, befamen ein toeit über Hamburg bjinauSgebjenbeS ^ntereffe burdj bie

5tl)eitnaljme, bie ©oeje'S ©egner iljnen jutoanbten; rjat bodj felbft ©tolberg in

ben Jamben (ftelje oben) nidjt unterlaffen, baS alberne ©erebe, ba^ fotootjl

Sltberti (f 1772) als grieberici (f 1777) über ©oe^e'S ^otemif ficlj m Sobe

geärgert rjätten, p einem abfcrjeultdjen 33ortourf gegen ®. ju bertoenben. 2BaS

nun aber feinen $ambf gegen Seffing anlangt, fo ift toegen beS altgemeinen
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Slnfefjenä, ba§ Seffing geniefjt, nidjit leicht, @. geregt 311 rocrben, ba jcbc !Rc(f)t=

fertigung ober aud) nur Sßerttjeibigung be§ leiteten einen £abel gegen ben

elfteren einfdjtiefjt. Seffing tjat roätjrenb feines Slufenttjaltcä in Hamburg Dom
gjjjtil 1767 bi§ Slürit 1770 (5). üerföntid) fennen gelernt (feit Januar 1769)

unb itjn cfuf feine (Jintabung merjrfad) Befugt; burd) baZ au§brüdlid)e 3eugui§

beiber ftefjt feft, bafj fie bamalä in gutem 23erner)men mit einanber ftanben;

Seffing fagt , er tjabe in ©. einen „in feinem betragen fet)r natürlichen unb in

33etrad)t feiner Äenntniffe garnidjt unebnen 5Jlann" gefunben (SÖßerfe, Slusgabe

^»empel, 23anb 19, ©. 378), unb ©. fagt in einem Sriefe nom 23. Septbr.

1777 (fielje 3 eitftf>rilt oe§ ^ar^öeninS für ©efcf)icr)te unb Sltterttmmsfunbe,

1878, <S. 359), er f)<ibe „ba§ Vergnügen genoffen, mit ^errn £)ofratt) Seffing

in einem angenehmen Umgange ju ftetjen", toomit oöltig übereinftimmt , toa§ er

in feiner gteid) <m nennenben Sd)rift Seffing'g Sdjroädjen S. 29 mitttjeilt. @§
gab aud) ungeachtet ber grofjen Sterfdjiebentjeit beiber boct) ber 23erül)rung§bunfte

3roifd)en itjnen genug, roie fie benn im Urteile über manche geiterfdjeinungen

toöEig übereinftimmten. Site Seffing nun feit 1774 bie befannten Fragmente

ju öeröffentlidjen begann unb namentlich im Januar 1777 im eierten Beitrag

jur ©efctn'djte unb Sitteratur u. f. f. bie fünf »eiteren Fragmente mit feinen

„(Begenfäfeen" fjatte erfdjeinen laffen, marb ©. nod) metjr burd) bie Slrt unb

SJßeife, roie Seffing bie Veröffentlichung biefer beifpieEo§ gefjäffigen Singriffe auf

bie SBarjrtjeit ber biblifctjen 6r3äf)lungen unb bie gan^e Slutorität ber 33ibet p
rechtfertigen fudjte, aU burd) ben Sntjalt bn Fragmente felbft üeranlafjt, ba§,

toofür er nun ferjon fo oft bie J-eber ergriffen blatte, aud) einem Seffing gegen=

über ju berttjeibtgen; er roanbte fiel) junädjft im 2)ecember 1777 in einem

Sluffafe, ben er in bie „S-reiroilligen Beiträge 3U ben ."pamburgiferjen 9iad)rtdjten

au§ bem 9teicr)e ber ©etetjrfamfeit" einrüden tief}, gegen bie S3efjauptung Sef=

fing'§ in ben ©egenfäfeen , bafj Singriffe auf bie SSibet nidjt Singriffe auf bie

Religion feien, inbem er geigte, bafj unfere Ueberjeugung bon ber 2Bafjrf)eit ber

crjnftlicrjen Religion boct) auf ber 33ibet beruhe. 2)iefen Sluffafe gab er bann
mit mehreren anberen, bie ficrj auf ben Streit Seffing'S gegen Sdjumann unb

9tef} roegen ber {yragmente belogen, im näctjften fyrüfjialjr in einer befonberen

Sctjrift tjeraug, bie ben ütttel tjatte: „ßtroag Vorläufiges gegen be§ fgtxm <g>of=

ratl) SeffingS mittelbare unb unmittelbare feinbfetige Singriffe auf unfere alter=

fjetligfte Dteligion unb auf ben einigen Set)rgrunb berfelben, bie tjeilige Sdjrift,"

Hamburg 1778. Sdjon in biefer Sdjrift tarn ©. auf bie eigentliche ^)aupt=

facfje in feiner ganzen ^otemif gegen Seffing, inbem er nämlid) bon Seffing

berlangte , er folle beftimmt fagen , roa§ er unter ber djriftltdjen Dteligion ber=

ftetje , roenn er nämlicf) meine, bafj bie djrifttidje Religion otme bie 33ibel be=

fielen fönne. Sluf bie Singriffe, bie Seffing nun gegen ©. in feinen befannten

Streitfdjriften (^arabet, Slriomata, Slnti=©oe3e unb 9lötl}ige Slntmort) richtete,

anttoortete &. bann in feinen brei „©tüclen", bie er „Seffing'S ©djmäcrjen"

nannte, jufammen 148 (Seiten, Hamburg 1778. ®a^ Seffing fiel) unter ben

3at)lreicl)en ßegnem, bie fiel; roegen ber Veröffentticrjung ber Fragmente gegen

iljn erhoben, gerabe ©. jum b.eftigften Slngriff auefal), jeigt, ba§ er il)n für

ben bebeutenbften l)iett. Sa§ er aber ben Äampf fo führte, tote er e§ gettjan

fjüt, bafj er nämlid) mit ber fetjärfften ©atire unb bem bei^enbften ©pott ©.

moralifd) 3U oernicljten fucrjte, t)at biefer nietjt öerbient. GUS mag Ijier ununter=

fudtjt bleiben, toas Seffing bagu öeranla^te. <Scr)on ba| er ©oeje's ttiieberljolte

grage, tnie er ben SlusbrucE djriftlictjc Ütetigion öerfteb.e, fo auffaßte, al§ Ijabe

©. berleb.rter SBeife nidjt gefragt, ma§ Seffing felbft bon ber d)riftlid)en 9teti=

gion glaube, unb einer iöeantmortung ber tyrage in biefem lekteren (Sinne au§=

roid), tnar, roie er felbft geftetjt, nid)t§ anbereg, al§ „@üotutione§" madjen
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(35rief an @life 9teimaru§ Dom 9. Sluguft 1778); ©. fbradj beutlidj bon ber

Religion, au roetdjer Seffing ,,ftd) fctbft befenne" (Sd)roäd)en ©. 67) unb

,roe(dje bie fcintge fei" (ebenba <S. 70). Unb bie 5ra 9 e nadj biefer mar nidjt

unberechtigt, ba ber berfönlidje Stanbbunft ber (Streitenben für bieten .ftatnbf

bon ber größten 23ebeutung mar. üDafj feine 23er)aubtungen über ba§ Sßcrfjättnifj

ber 33ibel jur Religion rooljl für bie natürliche Religion , nidjt ab" er für ba§

f)iftorifdje Gljriftenttjum gelten tonnten, füt)tte Cefftng fetbft ; aber er berfodjt feinen

Satj, bafj bie ^Religion aucl) oljne bie Q3ibel befielen fönne, gegen ®. fo, al§

tt)enn er aucr) bon ber dpriftlicrjen Religion gelte , unb mar bodj nie baju

•ut belegen, ju fagen , roa§ er unter biefer djriftlidjen Religion berftefje; unb

rjierin mar er gegen ©. mefjr al§ im Unrecrjt. hingegen mufj, roer fidj auf

©oe<5e'§ Stanbbunft berfetjen fann unb feine Sdjriften gegen Seffing lieft, geroif}

mit bem neueften Herausgeber ber Streitfdjriften 2effing'§ gegen if)n (fierje £ef=

fing'§ 2Berfe in ber angeführten 2lu§gabe, Sanb 15, S. 18) fagen, bafj @. in

feiner *ßolemif gegen ßeffing fitttidj böllig rein bafterjt. G§ ift nur ju be=

bauern , bafj er bem teibenfcfjafttidjen unb unroürbigen ü£on gegenüber, ben 8ef<=

fing annatjm, nidjt feinerfpit§ ben ruhigen unb roürbigen beibehielt, in bem er ben

ßampf begonnen fjatte, fonbern gereift rourbe unb fiel) audj einmal ein unfeines

SBort erlaubte; benn baburdj tieft er fidj ju einer i?ambfe§roeife berteiten, in

ber Seffing burdj feinen Seift unb 2öitj ifjm ofjne ^'age überlegen toar; bamit

Ijät er audj bem Setoidjt feiner fad)tid)en Srünbe Stbbrudj getfjan. Stber menn

auefj bie äufjere $orm feiner Sdjriften, namentlich audj roa§ bie Sdjönfjeit ber

©bradje anlangt, gegen biefenige ber Seffing'fdjen ^urücfftefjt : baB e§ fid) ifjm

um bie f)öd)ften unb roidjtigften <£)inge fjanbelt, roäfjrenb Seffing ben Streit

auSgefbrodjenermafjen roie eine ergötjtidje Äatjbatgerei anfielt unb feine Streit*

fdjriften Sdjnurren nennt (f. a. a.D. S. 19), fofite fjintängttdj fein, feben ju

berantaffen, fid) fein Urteil über S. nidjt au§ £effing'§ Sdjriften ju bilben.

S. fjat fid) aud) in biefem Streit at§ ein 9Jcann gezeigt, ber genau roufjte, roa§ er

roollte, unb ber feine 90fcenfd)enhircf)t tannte; feine ^ofemif ift im toefentlidjen

fadjlidj, unb ex roirb nur berföntidj, roo ber Segner e§ pbor geworben; e§

fetjtt iljm nidjt babei an fctjlagenben ©ebanfen unb feine SSilber unb ©teidjniffe

finb ben Seffing'fcfjen oft ebenbürtig. 5Die ßrfinbung , ba^ ®. biefen Streit

barum begonnen Ijabe, toeit Seffing al§ Sibliotfjefar in 2Botfenbüttel fid) gegen

irjn ungefällig beroiefen fjatte, barf rool je|t at§ miberlegt angefeljen roerben. —
^e mefjr fid) ©. unter ben Sonangebern feiner Sät fremb füf)lte unb je ein=

famer e§ in feinem ipaufe rourbe, befto angeftrengter befdjäftigte er fidj mit

ernften Stubien; fie roaren feine (Sürfjoümg. (Seine arbeiten pr ©efd)id)te

be§ gebrudten S5ibetterte§ überhaupt unb befonbcrS jur 35ergteid)ung ber ber=

fdjiebenen 3lu§gaben ber lutrjerifetjen Sibetüberfe^ung rjaben bleibenbe Sebeutung;

in ben legieren l)at er ber in unferer 3 eit begonnenen 9tebifion be§ luttjerifdjen

S5ibetterte§ borgearbeitet. S)a§ notl)roenbige Material p biefen umfaffenben

Unterfudjungen fjatte &. fid) in einer ausgezeichneten 33ibelfammtung erroorben,

bie p ben bebeutenbften gefjört, bie je ein $ribatmann befeffen , unb bie burdj

ba§ 35ermäd)tnif3 feine§ Sof)ne§ jetjt eine 3ieroe oei* §amburgifcf)en Stabtbibtio=

tf)ef ift.

S. 6. «Ol. St.***, Söafjrfjafte 9cad)rid)t bon bem Seben be§ .... Sofjan

^teld)ior ©oe^e, Hamburg 1786. §an§ öinrtd) SSenbt, Dr. 5pf)ilipb

Nicolai, Hamburg 1859 (ba§ Sd)lu|cabitel f)anbelt bon $oe,je). ©eorg

9leinf)arb 9röbe, ^of)ann 5Mdjior ©oeje, eine Rettung, QamKuxa, 1860.

Heinrid) S)öring, 2lrtifet öoe^e in Gürfdj unb ©ruber'§ ßnctjftopäbie , 1861

(ein 3tu§jug au§ 9töbe'§ (Sdjrift). 6f)riftian @ro^ in ben Sßorbemerfungen

5lttgem. beutj^e IBiogra^ie. IX. 34
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3um 15. SSanbc ber 2effingau§gabe bon Tempel (1873). Söäfjrenb attc biefe

im mefentlid)en ©oeje'i (Xljarafter in ©djufe nehmen , tjat Sluguft Soben,

ßeffing unb ©oe^e, Seip^ig unb £)eibe(berg 1862, in tetbenfcijafttidtier ^olemif

gegen Ütöpe aud) bie alten SSefdjulbigungen miber ($. nodj einmal erneuern

3u fotten geglaubt. — ©oe^e'! ©djriften füljren Teufel unb ba§ Serifon ber

-£>amburgifd)cn ©djriftftetter an. SBertfjcau.

©OCJC: ^ofjann Sluguft (Spljraim ©. , ber bierjeljn Sfarjre jüngere

Sruber bei ftreittuftigen Sfjeotogen Sfoljann 9JMdjior ©., mürbe am 28. 9Jtai

1731 in 2lfdjer§leben geboren. 2ludj er ftubirte ütjeologie , unb aroar bon
1747—51 in £)atte, mürbe nad) einem borpglicrjen ßjamen fcrjon mit 24 ^aljren

,g>o§pitalprebiger unb 1762 an ©t. 23(afii ^rebiger in Quebtinburg, ertjtett

1786 auf feinen äöunfdj (um eine ruhigere, mit meniger feelforgerifcfjen $ftid)ten

berbunbene (Stellung ju fjaben) ba§ übiaconat an ber Stiftäfirdje in Cueblim
bürg unb ftarb bafelbft am 27. ^uni 1793. 2Öenn audj eifriger £f)eotog, Ijielt

er fid) bod) bon ben itjn unangenehm berüfjrenben 6treitigfeiten feineä SBruberl

fern, lebte feinem 2lmte unb ben Äinbern feinei frülj berftorbenen ©djroager», megen

beren er felbft erft at§ SHerjiger tjeiratljete. %m Stnrang ber fiebriger ^afjre

mürbe er burd) Zufall ra|t einem äufammengefefeten 33ergröfjerung§g(a§ bei £eip=

jiger Dptifu§ ^ofmann befannt, beffen munberbare 2Iuffd)tüffe ifjn ber 9Mur=
forfctmng jufüljrten. Sie erfte fyrudjt feiner naturfjiftortfd)en arbeiten maren

bie „@ntomologifd)en ©erjträge ju be§ bitter! Sinne 12. 2lu§gabe be§ 9latur=

ft)ftem§", metdje 1777—83 in 4 SSanben erfdjienen. S5on grofjer 33ebcutung

mürbe er aber burd) feine rjelmmtrjologifcfjen Unterfudmngen, roetd)e er tljeilS in

feinem „3)erfudj einer s)laturgefdjid)te ber Singemeiberoürmer" (1782; ein yiafy

trag bon ifjm felbft mürbe 1800 bon 3eber herausgegeben), tljeif§ in ber <3d)rift

nieberlegte „IReuefte (Jntbecfungen , bafj bie Rinnen im €>d)roeinefleifd) feine

®rüfenfranlb)eit
,

fonbern mafjre 33lafcnmürmer finb" (1784). 9JMt meldjem

^fleifse er fid) ber 9taturgefdjid)te Eingab, bafür geben bie bon 1773 an faft iät>r=

lidj erfcfjienenen lleberfetmngen bebeutunglboller franpfifdjer unb anberer au§Iän=

bifdjer Söerfe einen Semeil. <Bo erfcrjieneu bon if)m 1773 unb 74 lieb erfetmn gen

ber SSonnet'fd)en 3lbfjanblungen au§ ber 3nfectengefd)id)te, 1775 bie 33onnct'fd)en

SSetrad) hingen über bie organifirten Körper, in betufetben Sfafjre bie lleberfetmng

ber Sd)rift bon ülremblet) über $oÜ)pen, 1776 bie ber germhr'fcfjen ©djrift

über bie furinamifcrje $röte, 1778 bie ber ©djrift bon Sifter über (Spinnen,

unb 1782 ber 1. 93anb ber flehten ©djriften au§ ber ^aturtjiftorie bon £). $.

Mütter. $on 1785—88 gab er in 6 23änben „>M^id)e§ Sltterlen au§ ber

Statur unb bem gemeinen Scben" (1788 in neuer 2lu§gabe in 3 Sänben) Ijeraug,

bem fid) bon 1789—94 6 SSänbe unter bem £itel „'Jtatur, 5Reufd)enteben unb

25orfef)ung" anfd)toffen. 3)on 1791—93 beröffentüdjte er bie erften brei 33änbe

ber „ßuropäifdien fyauna" (©äugetl)iere ; bie gortfetmng, 4.— 9. 23anb beforgte

©onnborf). S)a^ er aber mäfjrenb biefer reichen 2f)ätigfeit auf naturf)iftorifd)em

©ebiete ber Geologie nid)t fremb blieb, bemeift ein 1785 erfdjienener Sanb
bon ^affionsprebigten unb ein 1786 beröffentüdjter Sluffa^: „2)orfd)täge ^ur

S}erbefferung be§ öffentlid)en ©otte§bienfte§".

allgemeiner 'Dtefrolog ber 3)eutfd)en. 6aru§.

(Mojccftin , 2}orftel)er ber bamal§ l)od)berül)mten 2üttid)er 2)omfd)uIe, rcurbe

bon bem ßrjbifdjof ßiutpotb (1051—59) nad) 9Jtain3 berufen. Söir miffen bon

ifjm nur burd) einen ausfüfjrüdjen SSrief, „Epistola ad Walckerum", ben 5Jla=

bitton in feinen Analecta vetera (p. 437 ed. II, mieberfjott bei 23ouauet

XI, 500) f)erau§gegeben f)at. SDarin beflagt fid) ©. mit bieter S5itterfeit über

ben Verfall aller 3udjt unb 2öiffenfd)aft unb bie ftidjtadjtung ber ©ete^rten
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nadj bem £obe £)einridjs III. mib beS (SrjbifdjofS Stut^otb; er felJTit fid) fort

auS ^iainj, jurürf nadj feinem geliebten Siüttic^. äÖeiter ift nichts über Üjn

befannt. SB. Söattenbad).
©ojelo, ^er^og Don Sott) ringen unter $aifer Äonrab II., einer ber

mädjtigften unb felbftänbigften Saienfürften im beutfdjen Reictje mätjrenb ber erften

Hälfte beS elften ^aljrtjunbertS , ein ©oljn ©ottfriebS öon (Senljam, ber in

Rieberlottjringen , namentlidj in 23rabant, ^ennegau unb SIrbennen reid) be=

gütert, in Dberlotljringen befonberS als ©raf öon $ erbim ßinflufj befafj unb

fidj unter ben beiben mittleren ilaifern beS fädjfifdjen .'paufeS, Dtto II. unb

Otto III., -burdj «Eingebung im RcidjSbienft , mie burd) l'otialität gegen bie

faiferlidje SDrmaftie rjeröorgetfjan r)atte. Sßon feinen fünf ©öljnen mürben 3lbal=

bero , ber ältefte , unb griebridj , ber jüngfte
,

geifttidj : jener unter Dtto III.

33ifdjof bon 35erbun, biefer 9ftöndj im Mofter bon ©t. SknneS in SBerbun unb

mit Ridjarb öon (5t. SßanneS eng öerbunben einer ber erften unb öorneljmften

Reformatoren beS ÄtofterroefenS in cluniacenfifdjer Richtung. ©ottfriebS anbere

©öljne famen in roeltlidjen ReidjSämtern empor unb ^mar mirb ©., roa!jrfd)ein=

lief) ber mittlere in ber ganjen Reilje, unS juerft im S- 1008 als ^Jlarfgraf

öon 9lntroeröen genannt, roätjrenb fein älterer SSruber ©ottfrieb im 3- 1012

bon $aifer £einridj II. <mm ^»erjog öon Rieberlotrjringen erhoben mürbe unb

^ermann, im 33efiij ber ©tammburg ßenfjam unb ber ©raffdjaft bon Söerbun,

auf meldje grtebridj bei feinem Eintritte inS Softer öerjidjtet tjatte, aud) in

Dbertotfjringen eine bebeutenbe ©teHung einnahm. %n ©o^eloS Seben begann

bie tnftorifcf) mid)tige güodje, als er im 3f. 1023, ba fein Sruber ©ottfrieb

finbettoS ftarb, beffen Radjfotger tourbe, als er mit ber sJJtarfgraffdjaft 2lnt=

merben fortan baS niebertotf)ringifdje ^erjogtlmm öerbanb. ©ogleid) nadj bem

£obe feine§ ©önnerS, beS ÄaifcrS £einrid) II., bei ber $önig§mat)l bon 1024

unb in ben erften geiten beS neuen $aiferS, be§ gran!en $onrab IL, trat ©.

bebeutfam (jerbor. $onrab , ertoarjlt in Riöalität mit einem jüngeren gleid)=

namigen Sßetter, tjatte bekanntlich, pnädjft mit einer großen Dböofition au

fämöfen, bie fidj roeit nad) Italien unb $ranfreidj Ijinein öer^meigte, itjm

aber nirgenbS gefätjrlidjer mar, als in ©eutfdjlanb fetbft, unb ber 2Jlittel=

öunft biefer Dööofition, foroeit fte fidj tinfS öom Rrjein, in Sotfjringen, ent=

midette, mar eben ©. , ber ^er^og öon Riebertotljringen. £)öd)ft roafjrfdjeinlidj

natjm er an bem äöaljlacte ju Äamba unb an ben energifdjen 33eftrebungen

anberer lottjringifdjer dürften ^u ©unften be§ jüngeren $onrab in ^ßerfon Xt)eil.

©emi^ ift, bafj ©. fidj ber «öteljrf)eit nid)t o^ne SBcitcreS fügte, ba^ er ber

2l>ronbefteigung be§ älteren Äonrab gro^e ©djmierigfeiten in ben 2öeg legte.

@r madjte fidj ptn Raupte einer feinblidjen Koalition, äu oer mc^e bon ben

©rofjen beS SanbeS gehörten, an ©eiftüdjen bex ßrjbifdjof öon Äötn, bie SBi=

fdjöfe bon Serbun, Süttidj, tltredjt, an ßaienfüiften bie oberlotlrnngifdjen §er=

jbge SLfjeoberidj unb griebridj unb ber ©raf öon -Ipennegau. ^eber biefer

33unbe§genoffen öeröflicfjtete fidj ©. gegenüber eiblidj, ftonrab II. niemals ofjne

feine (Sinmilligung als Äönig anperfennen, meber iljm ju fjulbigen nod) über=

Ijauöt gu i^m überzugeben. 5lud; als eS ^onrab fe^r balb gelang, jene geift=

lidjen Ferren trotj allebem ju fid) rjerüberjujtelien , beljarrten ©. unb bie ober*

lotrjringifdjen ^erjöge nodj ein öolleS ^aljr in itjrem SBiberftanbe. 6rft nadj=

bem bie 2luSftd)t auf franäöfifdje ^ülfc, auf Ilnterftü^ung feitenS beS Königs

Robert I. öon fyranfreidj gefdjmunben mar, machten aud) fte ib^ren ^rieben mit

Äonrab um 2Bei^nad)ten 1025 in 5lad)en. ©eitbem ftanb ©. mit bem neuen

<g>errfdjer anbauernb auf gutem gu^e: ihmrab IL jeigte fid) frei öon 9Jtifjtrauen,

er förberte fogar baS befonbere bnnaftifdje ^ntereffe ©ozeloS in bem 5JtaBe,

ba| er tr)n im ^. 1033, als ber ^RannSftamm ber oberlotb^ringifdjen ^erjöge

34*
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ertofd), audj nodj mit bcm £er3ogtt)um öon ©berlotljringcn Belehnte — ein

23erfaljren, toeIc^e§ um fo bemerfen§roertrjer ift, je entfd)iebener gerabc Äonrab IL

fonft barauf ausging, bie f)er3ogtidje ©eroalt 311 brechen ober bod) nieberjut)alten

unb burd) nähere 23erbinbung einjetnet .<per3ogtt)ümer mit ber Ärone unid)äbtidj

31t madjen. ©. rechtfertigte ba§ Vertrauen, toeIct)e§ in |otcfjer 23eöor3ugung tag.

$n ben ßämpfen , bie $onrab II. aud) nadj ber Eroberung öon 23urgunb mit

bem franaöfiycrjen ^ßrätenbenten auf bie burgunbifdjc ^?rone, mit bem ©rafen Dbo
öon 6t)ampagne unb 23loi§ p beftetjen tjatte, leiftetc itjm ©. ausgiebig .£>ütfe.

2ßät)rcnb ber $aifer im S- 1037 nadj Station 30g, um ben 23atöaffovenauiftanb

ju unterbrüden unb ben (h^bifdjof Slribert öon 9Jtattanb abS eigentlichen Un=
rul)eftiiter in ©eljorfam ju tjalten, rjielt ©. 2Bac^t an ber Söeftgrenje be§

9teidj§, er öertrjeibigte Sottjringen gegen Dbo, ber fid) mit Slribert öerbünbet

fjatte unb burd) einen (Einfall in 2otb,ringen nidjt blo§ biefe§ beutfcfje 9teidj§=

tanb, fonbern aud) bie fronen öon SSurgunb unb Italien, atfo Sotljaringien im

urförüngtidjen ©inne ber farolingifdjen ^ext 3U erobern gebadjte. üDafj biefe§

nidjt gefdjal) , bafj Dbo§ Slnfdjtag ööEig fdjeiterte , beroirften bie beutfdjen

ßottjringer unter ber gür)rung il)re§ JperjogS ©. 23ei 23ar, roo fie am 15. 9co=

öember 1037 mit Dbo 3ufammenftief3en , behielten fie nadj tjartem .Kampfe bie

Dbertjanb. Dbo öertor bie ©djtadjt unb ba§ Seben , roäljrenb ©. in ^otge

biefe§ ©iege§ bie .!püb,e feiner ^Jladt)t errcicfjte. 2lber audj fein fürfttidje§ ©clbft=

betoufjtfein fteigerte fidj nodj bebeutenb : at§ bie Regierung be§ 9ieidj§ nad) bem

£obe i?aifer Äonrab§ II. am 4. ^uni 1039 auf feinen ©oljn £)einridj III.

überging, tjat ©. bie 2Ibfidjt gehabt, biefem bie öafallitifdje .^utbigung 30 öer=

roeigern, it)n überhaupt nidjt al§ $önig an3uertennen. Unb bod) roar ba§

9£cd)t bei neuen ,!perrfdjer§, ber bereit! bie $önig§roeit)e empfangen, aud) t't)at=

fädjlid) fdjon an ber Regierung teilgenommen Ijatte, unanfechtbar. ©o3elo§

Abneigung ging benn audj nicxjt 3um 9leufjerften, er tiefj e§ bei ber btofjen 9(b=

fid)t be§ 2öiberftanbe§ beroenben unb ljulbigte ^einricrj III. fdjon balb nad)

beffen ütljronbefteigung , er unternahm aud) föäter nid)t§, toa§ bie (Sinrjeit unb

©idjertjett bei 9teictje§ blatte gejärjrben tonnen. 3t)m tarn e§ jetjt rjauptfäcfjlicrj

barauf an, bie sJcad)folge in ben totfyringifdjen -<pcr3ogtr)ümern feinen brmaftifdjen

Sntereffen gemäfj 31t orbnen. Gr Ijatte brei©ötme: ©ottirieb, ©03eto, griebrid).

S5on biefen iam ffriebridj nidtjt met}r in 33etrad)t: er roar ober tourbe balb

©eifttidier, 6anonicu§ in Süttid), fpäter römiferjer 5ßapft 6teöb,an X. ©ottfrieb

roar fdjon im 5ßefi| öon Cbertottjringen: unter ^ufttmmung bc§ 25ater§ tjatte

it)n nod) ßaifer ^onrab II. mit biefem §er3ogtr)um beletjnt. ©0 roar nur nodj

über 9tieberlotr)ringen 3U öerfügen unb biefe§ beftimmte ©. feinem gteidjnamigen

©objne, nacrjbem itjm Äönig ^einrid) III. 3ugefagt tjatte, biefe Verfügung ancr=

tennen 3U rooHcn. — ©ie roar bie tetjte 9iegierunggf)anbtung be§ alten .^ei'3og§,

gleid) barauf ftarb er im $. 1044, toat)rfd)einlict) am 19. 2Iörit. 2>ic @r=

inncrung an i|n lebte fort in mancherlei Urtunben unb anberen 3eitgenöffifd)en

©efd)id)t§qnellen , in Slnnaten unb 23i§tb,um§gefd)id)ten , unter benen einige

lotfjnngtfdje , bie auf Gambrat) unb 23erbun be3üglidjen , obenanftel)en. ?lber

aud) fie geben nur 5Daten über baZ äußere ßeben be§ dürften, ein Stjarafterbitb

löfjt fid) au§ i^nen nid)t geroinnen.

»gl. ®. <g)irfd), ^a^rb. be§ ®eutfd)en 9teid)§ unter ^einrid) IL, 23b. I.

®. 332-35. ©iefebred)t, ©efd)id)te ber beulten ^aiferseit, 23b. II. (4. 2tufl.)

®. 221—37, 326 u. a. Stouet, Histoire de Verdun, II. p. 25—33.
© t e i n b r f f

.

©rabbe: Gb.riftian Sietrict) ©., geboren am 11. 2)ecember 1801 3U

2)etmolb, geftorben am 12, ©eptember 1836 bafetbft. ®er 23ater, 2tuffer)er be§

2)etmolber 3uct)tb^aufe§ unb Seitjbanfüerroalter, unb bie Butter (eine geb. ©rütte=
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meier) , beibe bou efjrenroertfjem (£f)ara£ter unb feftem Söitlen
, fingen mit

großer 3ärttid)feit an ©. , iljrem einzigen $inbe, unb liefen if)tn eine Gr=

giefjnng gu j£l)eil werben, für tueldje ifjre geringen bittet faum tjinreictjten.

©. befugte einige klaffen be§ ©t)mnafium§ feiner $aterftabt unb geigte nament^

lief) großen Güifer für ©eograül)ie unb (Stefcljicrjte. 2ludj feine beutfcfjen s
Äuffät;e

zeugten öon origineller Sluffaffung unb großer ^tjantafie , bie in 3folge unge=

gügelter ßefetnutt) immer neue 9tal)rung empfing, ©djon früfje trat eine un=

öerfennbare Neigung für ba§ *poetifdje tjerbor, wie er benn bie £ragöbien ©t)afe=

föeare'S, um bereu Mnfdjaffung er bie Ottern in einem $ugenbbrief bat
,

„in

feiner 2lrt ba§ erfte 23ud) ber 2Bett" nennt unb bou fid) felbft erflärt, bafj er

fid) fätjig füfjte „i>tä 3U fdjreiben, roa§ in ©f)afeftoeare'§ ftad) fdjtägt: Dramen".
Da§ ftarte ©etbftgefütjl, ba§ in biefen Söorten bes 3üngling§ burdjbridjt, gab

fid) aud) fonft auf mannidjfadje äöeife tunb. Daneben machten fid) 3u8 e &*a

garrer ßaune, ein t)eftige§ ©djroanfen groifdjen 9ttilbe unb Slnmafjung
,

gtuifdjen

@efbräd)igfeit unb Skifdjtoffenfjeit fefjr bemerftidj. Die (Selegentjeit , bie fid)

ir)m barbot, mit 3Uter3genoffen bei gemeinsamen 2lu§flügen auf§ Sanb ftarfen

geiftigen (Betränfen gugufpredjen , mag bie 9tu§bitbung be§ furchtbaren £after§

beförbert Ijaben, ba§ ber böfe Dämon feine§ £eben§ mürbe. Rubere (Jinbrüde

feiner $ugenb tjat er root)t übertrieben, mie menn er füäter einmal aufrief:

„2ßa§ foft au§ einem lUtenfdjen merben, beffen erfte§ ©ebädjtnifj ba§ ift , einen

atten 9Jtorber in freier ßuft fbagieren gefütjrt gu b,aben." — ©ftern 1820 Be^og

er bie Uniöerfität Seibgig , um bie 9red)t§lüiffenfd)aft gu ftubiren. Der SSrief*

roed)fel, ben er öon tjier au§ unb füäter mit feinen Ottern führte, fann am beften

bie ferneren 3)orroürfe toibertegen, mit benen man it)r Anbeuten belaftet t)at.

@§ geigt fid) , mie innig baä SSertjältnifj groifdjen iljnen unb bem ©ofjne mar,

mie fie it)m ein ©elbobfer nad) bem anberen brachten, mie er e§ an Danf unb

2lnerfennung bafür nidjt fefjten unb fie troffen tiefs, bafj er in furger 3eit „fetjr

berühmt" fein merbe. Diefe SSerüfjmtfjeit gebadete er feine§roeg§ at§ Sfurift gu

erlangen, ©eine ©tubien traten fetjr batb hinter einem roitben, regellofen 2ebm
gurücf, unter bem feine ©efunbtjeit litt. 2lber gteidjgeitig brad) feine Steigung

für ba§ üLtjeater unb bie bramatifdje Didjtung immer entfd)iebener burd). (5r

befucfjte ba§ ©djauföiel tjäufig unb fjatte felbft bie 2lbfidjt auf bie 23ütme gu getjen.

(Er arbeitete fein fdjon roäfjrenb ber ©djulgeit begonnenes erfte§ Drama , btn

„•Ö^og öon ©ott)ianb", au§ unb nal>m e§ mit fid) nad) SSerlin, at§ er Dftern

1822 bie bortige Uniöerfität begog. %n Serlin at§ ein Original angeftaunt,

nid)t feiten mit ©djmeidjeleien überfd)üttet, bie feine au^erorbenttid)e (Sinbilbung

nod) fteigerten, führte er im Umgang mit ©uftorff, J?öd)t), Submig Robert, §eine

ein tollgeniale§ Seben, bollenbete ben ,,©otb,lanb" unb fanbte itjn „^atb mit

Vertrauen, tjatb mit Qagen" an Zuä, inbem er iljn aufforberte, ib,n „öffenttid)

für einen fredjen, erbärmlid)en S)id)terting ju erftären", menn er „fein 2rauer=

fbiel ben ^robueten ber geroöt)nüd)en heutigen 5Did)ter äb^ntid) finbe". 2iecl'§

3lntmort bezeugt ben großen, aber gemifd)ten ©inbruef, ben ba§ Drama auf ib,n,

mie auf jeben ßefer madjen mu^te. Die Seibenfd)aftlid)leit ber (Smöfinbung, bie

$ülmt)eit ber ©örad)e mirten eben fo gemattig, mie bie 3 erriffen(jeit ber <!panb=

lung unb bk gefucrjte ©rä^tidjleit be§ gefammten ©toffe§ unb einzelner ©itua=

tionen ba§ (Befühl öerle^en. Der 25ergtetd) mit „2itu§ SCnbronicuS" ober mit

ben „Stäubern" tag natje, unb man mod)te ba§ bramatifdje 5Dtonftrum alz 3lu§=

geburt ber ©turm= unb Drangberiobe eine§ nod) ungebänb igten ©enie§ be=

tradjten. 5lber mie Zied feb,r richtig bemerfte: „Da§ ©rä^(id)e ift nid)t tra=

gifd) , mitber, roljer (5t)ni§mu§ ift feine Ironie, Jhämbfe finb feine ^raft."

©rabbe'§ ©d)affen§brang tie§ inbeffen nid)t nad). 2jn rafd)er fyotge entftanben

ba§ &uftfbiel ,,©d)erg, ©atire, Ironie unb tiefere 33ebeutung", in metd)em bie
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güÜe rotziger Einfälle unb litterarifdjer ©arta§men ben Mangel bev ,<panblung

erfetjen muß, ba§ „tragifdje ©biel" : ,/Jiannette unb 9Jtarie" , eine flüchtige bra*

matifcfje ©fijje, au§ ber fid) einzelne ©teilen bon außerordentlicher ih'ait unb
©djöntjeit ablieben , ba§ großartige Fragment ber Sragöbie „9ftariu§ unb
©utla", roetdjei juerft bie tjerborragenbe Begabung ©rabbe'S für ba§ fjiftorifdje

SDrama offenbarte. 2)ie offenherzige $riti! 2iecF§ fdjredtc ©. auet) nidjt ai r

im fjfrürjiatjr 1823 fid) berfönüd) an itjn jju roenben, ba er feine Neigung für

ben juriftifetjen Beruf fütjlte, bietmetjr fidj fctjmeidjelte , al§ ©djaufbicler ober

Borlefer fein ©lue! maetjen ju tonnen. Zicd natjm ficrj feiner ein Bierteljatjr

lang an. ^nbeffen löfte fiel) ba§ Bertjältniß unb ©. lehrte nad) turpem
, 3iem=

lief) frudjttofem Slufenttjalt in Seidig, Braunfd)tr>eig , -gmnnober berroilbcrt unb
unmutrjig in bie Heimat jurüd.

SDaä tleinftäbtifdje SBefen einer Umgebung, in ber il)n 1)liemanb berftanb,

roar itjm berfjaßt. 6r benahm ficr) rote ein ©onberting, unb, roie er fetbft be=

fennt: „e§ rourbe roilb , bietteidjt gemein gelebt". 3m ©ommer 1824 gelang

e§ itjm aroar ba§ juriftifetje Gramen ju Befielen, al§ 9lbbocat ficrj einige gratis

ju erroerben unb 1827 bie Stelle eine§ '2Iubiteur§ bei bem £ibbe'fdjen Militär

3u ertjalten. Slber er füljtte fiel) fo btafirt, „nictjtS metjr ju glauben, 3U tjoffen,

3U roünfctjen, ju lieben, ju acfjten unb ju tjaffen". „steine ^atjre lange £)be=

ration" — urtfjeilte er über fiel) felbft — „ben Berftanb al§ ©djeiberoaffcr auf

mein ©efüfjt p gießen, fdjeint itjrem ßinbe p natjen. 5Der Berftanb ift au§=

gegoffen unb ba§ ©efüfjt aertrümmert. " ^n biefer Sage ertjielt er bon einem

alten ©tubtengenoffen, $ettembeil, ber bie £)ermann'fctje Budjtjanblung in granf=

fürt übernommen tjatte, ben 2lntrag, itjm feine boetifetjen arbeiten in Berlag

3U geben. SBie er biefen Eintrag aufnahm, roie fefjr er fiel) burdj „biefe ©lüd§=
roenbe" ju neuer boetifdjer Stjätigfeit angeregt fütjlte, unb augteictj bon einer

roie franftjaften 9tul)mfudjt er öer3et)vt rourbe, beroeift ber merfroürbige Brief=

roedjfel, ben er bon nun an mit ihttembeil fütjrte. 3m $. 1827 erfdjienen

bei biefem, nietjt otjne bebeutenbe§ 9lufferjen p madjen, ©rabbe'S „üDramatifdje

SHdjtungen" nebft einer Slbfjanbtung über bie „©fjafefbearo^Jtanie", roeldje erft

bamal§ gefctjrieben, bon (£5. in einer itjm eigenen 9trt bon litterarifdjem 35erftecf=

fpiete um einige ^atjre surüelbatirt rourbe. @§ folgten „S)on ^uan unb $auft"

(1829), ber tüljnfte 23erfud) „bie beiben ©rtreme be§ 5Jiännticrjen naef) ber finn=

lieljen unb geiftigen ©eite ju in tragifcljer SSertnüpfung su brobuciren", auf=

geführt in S)etmolb am 29. 5Jlär3 1829, bie „ipotjenftaufen" („,$?aifer griebrid)

Sarbaroffa", 1829, „Äaifer ^einric^ VI.", 1830), „ftaboteon ober bie tjunbert

Sage", 1831. 5Dte „^otjenftaufen", bie itjm in ifjrer 5}ollenbung alg ein 6rjc(u§

bon „6— 8 SDramen" borfcljroebten, foltten nadj ©rabbe'§ eigenen 2Borten „ba§
©roßte feine§ ßeben§" roerben. ^n ber £t)at Ijat er mit ben beiben Dramen,
bie allein au§ jenem 6t)ctu§ in§ ßeben traten, ben ^öfjebunft feineg bicljterifcfjen

©cl)affen§ erreicht. £)er 5lufbau ber ^panbtung, bie ©idjertjeit ber Sljarafteriftit,

bie £iefe ber t)iftorifcl)en Sluffaffung roürben nicfjt nur ben Sefer, fonbern aud)

ben 3ufdjauer jur Serounberung tjinreifjen, bjenn man e§ über fiel) geroinnen

tonnte, bie beiben S)ramen nact) unertäßlieljen fcenifcfjen unb fbractjlictjen S5er=

änberungen in gefdjicfter Bearbeitung auf einer beutfetjen SSüljne pr Sluffüljrung

3U bringen. 2)ie gteietje gäljigteit, einen großen ijiftorifcljen ©toff boetifcl) ^u

burcljbringen, befunbet ber „^taboleon", eine gigantifelje S)id)tung, ber man nur
bann gereetjt roirb, roenn man fie, bon jeber S5erecl)nung auf bie Büljne ab=

fefjenb, al§ ein mobern = gefd)icl)tlid)e§ @po§ in bramatifcfjer gorm betradtjtet.

Sie brobtjetifetjen 2Iu§fbrüd)e, an benen biefe SDidjtung reid) ift, erljatten ein um
fo größeres ^ntereffe, roenn man bebenft, baß bie 9lbfaffung mit ber Borberei=

tung unb bem 2lu§brud) ber ^uli=9lebotution aufammenfiel.
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gür längere geit Wieb bie 9Jtufe (SJrabbe'ä berftummt. SD od) arbeitete er

an einem SDrama „i?o§ciu§£o" . unb an einem Vornan „9tanuber". SBon einer

(JrtjotungSreife, bie er im (Sommer 1831 unternahm, franf zurürfgefefjrt, berlor

er, im (Befugt eine§ öerfe^ltcn SDafein§, immermetjr bie gfäljigfeit, fid) ju be=

tjcrrfctjen unb fein Seben auf eine bürgertict)=berftänbige SCöeife zu orbnen. (Sein

erccntrifd)e§ 2Befen führte 1831 zur Sluflöfung feiner Verlobung mit ber an=

mutagen <Sd)roägerin eine§ SDetmotber Kaufmanns, ©eine ßtje mit ber £ocf)ter

be§ 2lrctjibratb,§ (Stoftcrmeier , bie er im lütärz 1833 tjrimfütjrte , rourbe eine

-Duette ber ärgerlictjften groifiigfciten , an benen feiner bon beiben £t)eiten

fd)ulblo§ mar. Cur bernactjläfftgte nietjt nur feine tjäuSüdjen unb finanziellen

2Inge[egenc)eiten, fonbern auct) feine 3lmt§gefd)äfte, bie itjn, mie bie ganze beengte

Güjiftenj, in bie er fict) mit feinen „fünf Seelen in einem $obfe" gebannt fütjlte,

auf§ äufjerfte anmiberten , unb fuctjte immer häufiger 2roft bei ber ^tafctje.

ßine Qext lang begeifterte er fid) für bie 3bee, bafj er zum ©olbaten geboren

fei unb manbte fid) mit einem munberlictjen ©efucr) an ben dürften , itjn feiner

Stelte 3U enttaffen unb zum Offiziere zu ernennen, ^nzmifctjen äußerte bie 3te=

gierung einen Sab et über bie mangelhafte ^ütjrung ber milttärgertctjtlidjen ©e=

fctjäfte. &. bat in ber erften Slufroatlung um feine Crntlaffung. 2)octj liefe er

ftd) beruhigen, at§ itjm ein fedjSmonattidjer lirtaub geroätjrt rourbe, ber freilict)

Zur £erftellung feiner Gräfte nietjt tjinreictjte, itjm aber ^Jtufje zum beginn feine§

„^annibat" gab. Statt eine Verlängerung biefe§ Urlaubs zu erreidjen, ertjiett

er bielmetjr bie Slufforberung
, fid) barüber zu ertTären, „ob er auf feinem

früheren (Sntfctjtufj, ben SDienft ju quittiren, betjarre ober nietjt". @r mar ge=

mittt, feinen ©ntfctjlufs zurücfzunetjmen. 2lt§ er fiel) aber bon bem ^Beamten,

mit bem er perfönlid) bertjanbetn mottle, fütjt empfangen fat), ermadjte fein

©totz unb, otjne lange ju überlegen, bat er um feinen 2lbfct)ieb. 3u SDetmolb,

mo er fiel) altgemein beradjtet glaubte, bei feiner grau, föeldje ttjjt @ingebrad)te§

ju eigener Skrraaltung jurücfforberte , mar feine§ 23leiben§ nietjt länger. $n
jeber äBeife bernadjtäffigt,. langte er im Spättjerbft 1834 in granffurt an. @r

recljnete auf feinen SSerleger, bem er ben „§annibat" anöertrauen roottte, fanb

fiel) aber nad) einigen Sßoctjen enttäufdjt, beretnfcfrnt, bon rütjrenben Sorgen

toegen ber gufunft feiuer Butter gequält. $n feiner 23ebrängnifj manbte er

fiel) an Smmermann, ber eben bamal§ in SDüffelborf bem Stjeater feine reforma=

torifdje Xtjätigfeit mibmete unb fal) fiel) in feinem Vertrauen nietjt betrogen,

^mmermann tub il)n zu fiel) ein, mufjte fiel) aber batb überzeugen, bafj er „eine

91atur in Krümmern" bor fiel) tjatte, menn biefe krümmer auet) bon „©ranit

unb ^orptjrjr" toaren. S£)od) liefe er fiel) buxe^ bie abftofeenben Stufeenfeiten be§ neuen

9lnfömmting§ in bem Seftreben, iljm zu tjelfen, nicljt beirren. Gsr forgte für

feine r)äu§licije ßinrictjtung unb fuctjte itjn in bie ©efetlfctjaft einäufütjren. S)a|

er il)n gelungen Ijabe
,

fiel) burcl) bie mecb,amfct)e ^efcljäftigung be§ 9toIten=

au§fct)reiben§ feinen Unterljatt ju berfctjaffen, i[t eine 35er(eumbung. ©. t)at fiel)

nur ein einziges 5Jlat unb 3toar nacl) feinem eigenen äöunfct) bamit abgegeben.

S)a§ |)auptberbienft ^mmermann'S mar, ba^ er bem 5Dicf)ter ermögliclite , ben

„^annibal" zu boltenben , mobei er itjn mit feinen 3ftattjfcl)lägen unterftü^te.

^|m mar "DüZ Stücf gemibmet, ba§ gleichzeitig mit bem „bramatifetjen ^Jlärctjen

Stfctjenbröbet", einer 3temlicf) berfetjlten ^ugenbarbeit , 1835 in SDüffetborf er=

fctjien.
s}lebent)er benu^te (3. eifrig ba§ fyreiBitlet , ba§ itjn zum SSefuct) be§

2tjeater§ berecljtigte, unb fctjrieb, um fict) Sntmermann nü^lict) zu maetjen, eine

3lbb,anblung „2)a§ £t)eater zu S)üffelborf" unb gefonberte Jh'ttifen einzelner 3luf=

fütjrungen in ba§ S)üffetborfer Tageblatt. 3tber aucl) auf biefem neuen Soben

fanb er leinen -Satt. Gr berfa^ einen £t)eil feiner 2age im 2Birtt)§t)aufe im
bertrauten Serfeb^r mit bem talentbotten 3[Rufifer Norbert ^Burgmütter, für ben
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er einen Dperntejt, „2)er Gib", berfaßte, eine tolle (Satire auf bie roiberfinnigen

Libretti unb jettgcnöffifdjc Öitteraturjuftänbe. Sein GbniemuS madjte itjn in

ber (BefellfdCjaft unmöglich ©eine Stjeatertrititen begannen ^mmermann au ber=

letjen. 3m Februar 1836 brad) biefer in nidjt gan,} au reöjtfertigenber @m=
pfinblid)fett ba§ 2)erl)ättniß 3U ©. gän^tid) ab. — Einige Monate fpäter, er=

fdjüttert butd) bie 9cadjrid)t, baß ^urgmüller ptötjttd) in 2lad)en geftorben fei,

geifiig unb förpertid) gebrochen, begab fid) ©. prücf nad) 2)etmotfc, meil er fidj

„für einen motjlfeilen ©tur<5 in ben Oitjein nod) 3U ttjeuer Ijielt". 3Iuf t)eimi=

fdjem 53oben bollenbete er „SDie .Ipermannöfdjtadjt", ba§ „'Jiationalbrama", rote

er e§ nennt, in roetdjem, wie im „£)annibal" ein „Slttjem ber ©röße . . ber

.gjaud) be§ roatjrften poetifcr^ljiftorifdjen ©eiftc§ roeljt", jugtetd) aber bie 2)er=

adjtung ber bühnenmäßigen ©rforberniffe, ber fanget bramattfdjer 2tu§malung,

ber 2afoni§mu§ ber ©pradje bi§ 3ur berjerrten Lanier gefteigert erfdjeint. SDie

„£)ermann§fd)lad)t" mar ba§ lebte, roa§ ©. boEenbete. groei Xragöbien

„61jriftu§" unb „Stleyanber ber©roße", ein ßuftfpiet „£itt (äutenfpicgel" tarnen,

mie früher ©rroälmteS , nid)t über bie $bee ober 5ra 8menre ljinau§. 9lnt

12. (September 1836 ftarb ber SDidjter in ben Strmen feiner s)Jcutter, bie fid)

ben $Iatj an feinem Krankenlager gegen itjre ©djmiegertodjter förmtid) Ijatte er=

tämpjen muffen.

©rabbe'ä ©efidjt mie fein Sßefen mar nad) ^mmermann'S ©djilberung au§

ben größten ©egenfät;en gemifdjt: „(£ine Stirn, I)od), obal, geroölbt, barunter

große, geiftertjaftmeite 2lugent)öljlen unb Slugen bon tiefer, feelenbotter 23läue,

eine jierüd) gebtlbete ülafe; bi§ batjin — ba§ bünne, faljle Jpaar, roeldjeä nur

einzelne ©teilen be§ ©djäbelä fpärlid) bebedte, abgeregnet — attc§ fdjön. Unb
bon ba hinunter atleä tjäßlid) , berroorren , ungereimt ! (Sin fcrjlaffer $cunb,

berbroffen über bem Kinn tjängenb, ba§ Kinn faum bom .Ipaife fid) löfenb, ber

gan^e untere Sit) eil be§ ©efid)t§ überhaupt fo fdjeu jurüdfriedjenb, mie ber obere

fid) frei unb ftolj b,erborbaute." ©rabbe'g Stellung in ber ©efdjidjte ber

beutfdjen ßitteratur mirb man bielleidjt nidjt ju tjodj auffaffen, menn man ib.it

neben $. b. steift ba§ größte bramatifdje ©enie nennt, ba§ unfer 23olf nad)

©djiller befeffen fjat. 5Jlui "baß it)n ber fanget an ©etbftbefjerrfdjung ebenfo=

menig junt fertigen Künftler ausreifen ließ, mie jum glüdtietjen 9ttenfd)en.

Seine Ijodjfliegenbe s45I)antaftc berliert fid) nid)t fetten in maßtofe breite.

Seine ©eftattung&fraft gefällt fid) p oft in ^G^nfiaftem unb Ucberfpanntem.

Sein $att)o§ mirb t)äufig bombaftifd), fein Junior bizarr, feine im altgemeinen

fräfttge Spradje gemöljntid) ober gegiert. 2Iber atle§ in aüem bleibt feiner bid)=

terifdjen ^nbibibualität etma§ £itanenl)aftc§ eigen, unb nidjt mit llnredjt ift

er „ber 33uouarotti ber Sragöbie" genannt morben.

6. 5D. ©rabbe'§ fämmtlid)e Sßerte unb tjanbfd)riftlid)er ^adjtaß. ßrfte

fritifd)e ©efammtau§gabe (entt). aud) ben 5ßriefmed)fel) bon £)§far S5lumen=

t^al, 4 23be., Setmolb 1874. — £). «ßlument^at, Beiträge jur ^enntniß

©rabbe'§ nad) ungebrudten Cuelten, 23erlin, ©rote, 1875 (bafetbft ein lieber^

btid über bie ©rabbe = Sitteratur). — ©robbet Seben bon ^ermann Butler

(borgebrudt ber ,,.spermann§fd)lad)t", 2)üffelborf 1838). — ©rabbe'§ Seben

unb Gljarafter bon Slavl 3k§let, Hamburg 1855. — ^mmermann'S ^emora=
bitien, 2. X^eit (3. f. ©. XIII. p. 1—181, 1843). 3ltfreb ©tern.

©rabc: ^o^ann (Srnft ©., geboren am 10. 3uli 1666 ju Königsberg,

f am 13. ftobember 1711 ju Sonbon, ©ob^n be§ golgenben, berühmter eng=

tifd)er 2^eologe. ©eine gelehrte 23ilbung erhielt er im elterlid)cn ^aufe tljeili

in Königsberg, tl)eil§ in 5]iontmern, motjin fein 23ater berfetjt mar. Sefonberen

Einfluß auf bie 9tid)tung feiner ©tubien tjatte fein Ontet, ber jüngere 5)lid)ael

33e()m, feiner Butter 33ruber, ber it)n fdjon in ^ommern unterrichtet Ijatte unb
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Jobann auf bie liniberfität Königsberg 1682 begleitete, um fpäter at§ (h^priefter

in ^ßr. £)ottanb unb iBetfit^er beö $omefanifd)en Gonfiftorium§ eine einftuftretcfje

©teile im Kirdjenregimeute einzunehmen. 2)er junge ©., bon aufjerorbentticficr

ßernbegter ergriffen unb mit I)inreid)enben Kcnntniffen auggeftattet, trieb juuäcijft

ptjitofoptufdje unb gefd)id)ttid)e ©tubien mit foldjcm (Jrfotge, bafc er fdjon na er)

brei 3at)ren (1685) ben ©rab eine§ 9Jlagifter8 erlangen tonnte, unb bamit ba§

Üiecfjt, SBortefungen ju rjatten, erroarb. SDiefe erftreeften fiel) anfangs nur auf

©efctjictjte unb 9tt)etorit. SDod) berbanb er bamit auefj ttjeologif et) = ejegetiferje

©tubien, fo bafj er fid) befähigt I)iett, and) ttjeologifcfje SBortefungen zu fjatten.

SDurd) ben 1686 erfolgten £ob feine§ 35ater§ roarb er beranlafjt, nad) ßolberg

ju reifen, unb betjnte biefe 9teife zu einer in jener 3?d üblid)en ©elet)rtentour

burd) alle Uniberfitäten 2)eutfd)Ianb§ au§. sJtac^ feiner ^tütffetjr 1687 feilte er

feine afabemifdje ßetjrtrjätigfeit unter 2tu§ber)nung auf bie Kird)engefd)id)te mit

großem 23eifatt fort, fo bafj il)m gerattjen mürbe, fid) um eine aufjerorbentlid)e

Sßrofeffur ber Ütjeologte zu bewerben. @r lehnte e§ aber ab, otjne 3n3eife(, tu eil

itjm bamalS fd)on gmeifel an ber 9ted)tmä^igteit be§ 33eftanbe§ ber ganzen

lutrjertfdjen Kird)e entftanben maren. S)iefelben betrafen nid)t ben Sntjatt ber

d)rtftlid)en ($tauben§lerjre im allgemeinen, fonbern bie S5erfaffung unb ben 6ultu§

ber luttjerifdjen Kird)e. 3fn jener bermifjte er ein gültiges, burd) apoftolifdje

©ucceffion geroät)rletftete§ ^riefterttjum, in biefem bie £)pferl)anblung im 2lbenb=

matjle. 2tnlafj zu biefen groeifeln fyaben itjm otjne greifet bie ütenbenzen ber

bamat§ in Königsberg jur <g>errfd)aft gelangten , burd) ßalijtu§ angeregten

frjntretiftifdjen Sfjeologen gegeben. S)te tt)eologifd)en ^rofefforen , bie faft alle

mit it)m bermanbt maren, rjulbigten met)r ober meniger bem 6atirtini§mu§ mit

Hinneigung zur tattjoliferjen Kird)e. 3m 3- 1694 trat biefe§ offen fjerbor burd)

bie ßonberfion be§ tt)eologifd)en 5profeffor§ Pfeiffer, be§ ^farrer§ *ßraetoriu§ unb

be§ 9Jtagifter§ ^eEmid). ©. felbft fat) fid) baburd) beranlafjt, feine Zweifel in

einer ausführlichen ©d)rift bem ßonfiftorium borzutragen. 5Diefe§ fdjidte biefelbe

bem turfürftlidjen ."pofe nad) 25ertin zu. 3)er Kurfürft befahl bie ©d)rift an

brei berütjmte Ideologen zu fdjiden, mit ber 2lnroeifung, ba§ $eber befonber§

barauf antworten folle. @3 maren 5pt). $ac. ©pener, !ßropft in Berlin, 3ot).

9JI. SBaicr, ^rofeffor in $ena, SSernrjarb b. ©anben, ^rofeffor, £}bert)ofprebiger,

fpäter eoangelifd)er S3ifd)of in Königsberg, -ttur auf bie ©d)rift be§ Sefeteren

antmortete ©. („ abgenötigte ßfjrenrettung miber ©anben", 1696). @r entzog

fid) ben barau§ für itjn entftetjenben äöibermärtigfeiten burd) eine Steife nad)

SBien. 6§ mar feine 2lbfid)t, bort ben llebertritt jur fat^olifd)en Kird)e p
üottäie^en. 5Dat>on brachte i^n inbe^ bie ©d)rift ©bener'S jurüd, bie i§m be=

mie§, ba^ bie in ber Offenbarung So^nniS entljaltenen ©teilen bom gelle

9rom§ nid)t öom rjeibnifd)en
,

fonbern bom cr)riftlid)en 9tom berftanben mer=

ben muffen, unb batjer nur ba§ 5pabfttt)um bamit gemeint fein fönne. 6r

fnübfte barauf meitere S3erl)anblungen mit ©pener an, bie ju einer gegenfeitigen

perfönlictien 2tu§fprad)e in Berlin führten. S)a ©pener i^m ben ©trupet megen

ber mangelnben apoftolifd)en ©ucceffion in ber luttjerifcfjen Kird)e nid)t nehmen

tonnte, fo riettj er ir)m, in bie angtitanifd)e Kirdje überzutreten, mo ba% bort

borljanbene @pi§copat biefen Mangel erfe^e. (S. befolgte biefen 9rat^, unb mit

ben beften gmpferjlungen berfeljen begab er fid) 1697 nad) gngtanb. S)ort

natjm man i^n mit offenen Firmen auf , bie Königin 2tnna gemährte i^m eine

jäljrlidje anfetjntictje^enfionunb mehrmals au^erorbentlid)e@nabengefd)enfe. Dbmol
er fid) 3um ^riefter meiljen tiefe, narjm er bodj fein geifttid)e§ 2lmt an, meil er an

einigen fünften in ber englifetjen 2Ibenbmat)l§liturgie , al§ meiere nidjt bem

alten S3raud) ber Kirdje entfpräd)en, Stnfto^ nat)m. @r lebte nun 14 3at)re

lang meiften§ in Cjforb al§ gelel)rter ^ßribatmann, ganj gelehrten ©tubien, be^
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fonberS batriftifdjen, hingegeben. 2)urdj 33enufeung ber berühmten Soblejanifcb^en

23ibtiou)ef bafetbft gelang eS ihm, roertljbolte Vanbfctjriften be§ djriftlicl)en

SllterthumS junt elften sDcale anS Sicfjt ju Rieben. 9US ^auptfrudjt biefer ©tu=
bten ift baS berühmte 2Berf anjufehen: „Spicilegium S. S. Patrum et Haereti-

corum, Seculorum post Christum natum," I—III, Oxon. 1698. 9tächftbem be=

fchäftigte er fich mit einer neuen Verausgabe beS „StrenaeuS". 5öor allem aber

benukte er ben nach. (Snglanb gekommenen „Codex Alexandrinus", um auf

©runb biefer älteften ."panbfchriit eine neue SluSgabe ber griecbifcben lleberfetumg

beS alten SeftamentS herauszugeben. S)ie Drforber Unibrrfität "ebrte bie ge=

lebrten 33erbienfte biefeS 3rrembting§ burcb, bie feierliche 2)erleibung beS tbeolo=

gifcben S5octorgrabeS. S)er Sorb Djforb liefi ihm 1726 in ber 2öeftminfter=

abtei ein foftbareS Monument auS 2ltabafter fefcen, roo er in einem SDoctorhabit

auf einem ©arge fich auf ben rechten 2lrm tebnenb, in ber Itnfen ein 33ucb

baltenb, gefetjen toirb.

SSgl. Acta Borussica, 1730, I. üDie bafelbft abgebrühte ßebenSgefchicbte

ift bon feinem jüngeren 23ruber berfafjt. — 2lrnotb, Apiftorte ber KöntgSb.

llniüerfität, II. ©. 449. — (Srfch u. ©ruber, (Snctjtlobäbie, I. 77, ©. 208.

(^ier roie in bem erften SCßerfe ift ein bollftänbigeS $er<jeicb,mf} feiner ©Triften

enthalten.) — Ver3°9» 9teatenct)ftobäbie, V. ©. 310. ßrbfam.
©rohe: Martin ©t)lbefter ©., geboren am 28. Slpril 1627 ju

SBeifjenfee in £t)üringen, geftorben am 23. Dcobember 1686 ^u ßotberg in 5TJom=

mern, lutherifcher üEbeolog. ©. ftubirtc Sfjeotogic unb bejog bie bamalS be=

fonberS gegen (jnbe beS breifjigjäfyrigen Krieges fel)r 3ablreich befuchte llniber=

fität Königsberg. 9tachbem er barauf jetjn Sätjre fjinburch, auf Steifen 3uge=

bracht unb fiel) eine erweiterte 33ilbung berfefjafft tjatte , marb er 1660 jum
Prof. theol. extraord. in Königsberg ernannt, trat aber erft, als er feinen

ßicentiatengrab in $ena erlangt blatte, im 3f. 1662 fein Slmt an. kleben ber

Stheologie befebäftigte er fich befonberS mit ber ©efdjjichte unb mürbe beShalb

1667 auch jum Prof. historiarum extraord. ernannt. 53iete SJerbienfte ertoarb

er fich um bie Drbnung ber com V er3°S 9Ilbrcd)t gegrünbeten 33ibliotbef, toeS=

halb er auch 1667 jum ©cbiofjbibüoujefar ernannt mürbe. 9tlS foIc£>er ber*

fafjte er einen roertfjbotten ßatalog ber bom dürften SBoguSlam föabäiroitt ber

Königsberger 33ibtiott)ef gefd)enften reichhaltigen SBüdjerfammlung (1668 u. 1673).

31IS Sbeolog jeidjnete er fich. borttjeilfjaft burcb 9Jlilbe unb (SerecljtigfeitSliebe

bor feinen ftreitfüchtigen Kollegen an ber Uniberfität auS. SSemeiS bafür ift,

baf} er baS in biefem ©inne gefchriebene SSuch beS Utbau 9lbegiuS bon neuem
mit SInmerfungen berfehen herausgab („Formulae caute et circa scandalum

loq-uendi de praeeipuis christianae doctrinae locis"). 3Sietteicf)t mar feine frieb=

fertige ©efinnung aud) ber ©runb, bafs er 1673 ben Stuf eines ©eneratfuberin=

tenbenten in ^niei'Pommern erhielt, obmol er bisher nidjt braftifcher ©eiftüdjer

geroefen mar, boch etft 1679 ging er babin ab, meil ber injmifdien auSgebrocf)ene

Krieg jmifdien 35ranbenburg unb ©cljmeben ihn baran hinberte. %n ^ommern
roirfte er bis ^u feinem 2obe in ©egen.

(Srfch u. ©ruber, gncbjl., I. 77. ©. 208. Grbfam.
©rabe: Martin ©tjtbefter ©., geb. am 14. $uli 1674 ju Königsberg,

f am 5. S)ec. 1727 ebenbafelbft , ein Sli'ät, jüngerer 23ruber beS Johann ©.

6r ftubirte in feiner 3}aterftabt 5Jtebicin unb erlangte in Seiben 1700 bie mebi=

cinifcf)e S)octormürbe. ^m $• 1703 marb er erfter 23ibliotbe!ar ber ©chtoB=

bibliotb^et in Königsberg unb berfa^te als fold)er ein Ser^eichnifj ber 93ücher unb

ber OtabjirouTfcljcn SSerlaffenfcbaft 1712. @r marb auch föniglicher 9iath unb

SeibmebicuS. ©eine mebicinifchen ©ebriften finb unbebeutenb. SiMam.
®rabncr: Johann ^acob @.

,
geb. am 2. 3uli 1760 au ©otba, be-

fugte baS borttge ©tjmnafium, ftubirte bon 1780 an ^uriSbrubenj, trat, roafjr=
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fdjeintid) otme feine ©tubien p beenbigen, 1784 al§ Sßribatfecretär in bie £)ienfte

eine§ tjollänbifctjen £)berften nnb fbater in ät)ntid)er ©tetlung in bie be§ 9tt)ein=

grafen b. ©atm , ber ebenfalls bei ben .ftottänbern biente unb üjn in bie miti=

tätige Saufbaljn braute, in ber er bie $clb,5üge ber tjoflänbifdjen Srupöen gegen

fyranfreidj (1792—95) mitmadjte , nm nad) ber Uebergabe bon .£>eu§ben in bie

£)ienfte ber neuentftanbenen batabiferjen 9tebublif ju treten, bei beren Srubbeu

er t>a% 2tmt eine§ ßabitän = Slbjuncten befteibete. 6r ftarb einen rüfymlidjen

©olbatentob am 19. ©ebtember 1799 in einem ©efecrjte, u>elcb,e§ ©enerat 5£)änbel

ben auf bem gelber getanbeten ^ran^ofen lieferte. — $lu£;er fteineren Sluffätjen

unb uubebeutenben ©ebidtjtcn T^at ©. ein 2Ber? über bie Stiebcrlanbe beröffenttidjt

unter bem Xitel: „lieber bie bereinigten Stteberlanbe ; 23riefe" (1792), bem er

fpäter einen tjoUänbifcb, gefdjriebeneu Stad)trag „Byvoegsel op de Brieven over

de Nederlanden" (Haarlem 1793), tjinjufügte. SJtan ritfjmt bemfetben Xreue

unb borurtt)eit§lofe Sluffaffung unb mit grofjem ftedjt einen guten ©tit nad) unb

{ebenfalls ift e§ ein intereffanter Beitrag jur 2)olf§funbe unb 3 eitgefct)id)te. ü£>a§

SJtufter ber gorfter'fcfjen ^Briefe bom 9tieberrt)ein ift ntcrjt ju betfennen, roie benn

bie ftarfe journatiftifetje Einlage , ba% medjfelbotte Seben , bie Sßielfeitigfeit unb

bie t)äufig bi§ jur ©djraärmerei unftaren freifinnigen Steigungen bem ßeben unb

tljeitweife aud) bem SBirfen beiber Männer ettoa§ (SemeinfameS berteib,en.

9ta|et.

©rabner: ßeobolb ©., $orftmann, mürbe am 21. $uli 1802 ju 23reiten=

fürt (in Stieb eröfterreid)) geboren unb ftarb am 4. Stobember 1864. (£r ent=

flammte einer Familie, meterje fdjon feit bieten (Generationen bem S01
-*f
I=: uno

Söaibroerf angehörte, ©eine 23orbilbung erhielt er auf bem (Srjtnnafium 3^

2öien unb ber gorftletjranftalt SJtariabrunn , mofetbft er 1823—27 at§ Slffiftent

fungtrte. 1827 trat er al§ Unterförfter im Söiener SBalb in ben ^raftifcfjcn

$orftbienft ein, mürbe balb (brobiforifdjer) ^örfter unb Db erforftamtSfd)reiber

(beim Dberforftamt 3ßur!er§borf); 1830 mürbe er jum SßatbamtSingenieur unb

Sajator in Söien beförbert, aber ferjon roentge $at)re barauf nafjm feine j£^ätig=

!eit — iu $olge einer ^Berufung al§ Socent — eine anbere 9tid)tung. 1833

mürbe er nämlidj jum S^rofeffor ber Staturfunbe in SJtariabrunn ernannt, 9ln=

fang§ blo§ btobiforifd) , feit 1834 befinitib. 1837 erhielt er bie ^ßrofeffur ber

gorftmiffenfd)aft unb 1838 rüdte er pm toirtlicrjen ^rofeffor biefe§ $ad)e§ auf.

3m 3- 1847 trat er roieber in ben gorftbienft <$urüd unb ^mar at§ (Stjef ber

fürftlidj liecrjtenftein'fcrjen f^orftberroaltung. 6r ftarb nad) langen ©idjtteiben,

für melcrje er otjne (Srfotg in Üebtitj Sinberung gefudjt tjatte, an einem Sterben*

fcrjlag, bon aafilreidjcn 2)eret)rern aufrichtig betrauert. ©. entfaltete at§ bielfeitig

gebitbeter, trjeoretifcfjer unb ^rafttfcfjer ^orftmirtb, nad) ben berfcrjiebenften 9ticrj=

hingen b,in eine b,öd)ft berbienftbolte 2l)ätigfeit — al§ ßeb^rer, ©cb,riftfteller unb

^rattifer. 6r fd)rieb: „©mnb^üge ber gorftmirtl)fdmft§lel)re", 1. SBb. : 2Salb=

er^ielmng, Söalbfd^ufe unb ^oli^ei, Söalbbenu^ung (1841, 1854 in ^weiter 2luf=

läge erfdjienen); 2. 23b.: SBirt^fd)aft§einrtd)tung, @rtrag§beftimmung, <g>au§l)alt,

1856; beibe 23änbe jufammen in britter Sluflage 1866 bon 3- äöeffett) l)erau§=

gegeben (tjiertn ein Stefrolog ©rabner'S)
;

ferner „2lnfang§grünbe ber Staturfunbe

für ben ^orftmann" (2 23be. 1838) unb „Safein jut SSeftimmung be§ tubifdjen

3nb,att§ ber ^ölaer" ic. (1840, 3. Stuft. 1855, 4. Sluft. 1861, 5. Stuft. 1870).

©eine borjugSmeife bie öfterreid)ifcr)en 35erl)ältniffe berüdfid)tigenbe „^orftmirt^

fd)aft§te|re" ift feine befte fieiftung. ®a§ Söerf ift !tar, bünbig unb berftänb=

lieb, bearbeitet, fanb batjer aucr) in meiteren Greifen biete Slnertennung. 2)te

„Staturtunbe" fteb,t auf meit fd)mäcr)eren ^üfjen. (S. rebigirte bon 1851— 53

bie brei erften 33anbe ber öfterreidjifcfjen 23ierteliab,r§fd}rift für ba§ gorftmefen

unb roirtte in biefer (Sigenfc^aft mit @rfotg für immer größere ^ublicität in

forftticb,en Slngetegen^eiten. 5tt§ 93icebräfibent be§ öfterreicb.ifcb.en 9teidj§forft=
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öereinS t)at er fidj grofje SJerbtenfte um biefe§ Snftitut errooröen. Sie 2iect)ten=

ftein'fdje ftorftüerroaltung ertjob et Binnen turnet £eit burdj fein ttjättgeg ßin=

greifen unb Drganifiren p einer bet befteingeridjteten im ganzen Äaiferftaate; bie

öon itjm bortfelbft eingerichtete Sienftorbnung roirb öon 2öeffett) im 3toeiten 23anb

jeinet f5forftbienft=6inrictjtung gerabeju al£ teuftet angefütjrt.

0. 23ebet\, 3aP, 21. £eft, Slnt. F 3u ©. 81. ©. #eöer, 21% gforft«

u. Sagb^tg. 1865, ©. 105. ©runert, gforftt. «Blätter, 11. #eft (5. 234.

ö. Söffet!)., gtjrefi. II. ©. 308, 2fa. 254b; III. 1. ©. 707. 9fr. 798c;
V. 1. ©• 32. «Kit. 106. «Ra^eöurg, gorftra. ©d^riftftetterl. ©. 175*.

£efc.
(siväbltcr: $otj. Srjrtftoptj ©., ber ©tammöater ber nactjfotgenben Orgel=

unb ^nftrumentenmactjerfamilie , mar gegen @nbe be§ 17. $atjrt)unbert§ £)rget=

Bauer ju Sre§ben unb öerfertigte 1 692 ba§ Söerf in ber bafigen $or)anne§fircr)e.

©ein ©otm
^otjann «g> einrict) roirb 1718 at§ furfiirfttidt) fädjfifctjer §oforgetbauer

unb iHaöierfttmmer ertoätjnt. ©einer 3eit fctjäijte man bie öon itjm oerfertigten

Glaöecin'3, bie man felbft in ^oten unb Siötanb tannte. ©effen ©otjn

Sotjann ©ottfrieb, geb. 1736 in Sreiben, lernte beim Sater unb

öerfertigte mit feinem SSruber SBittjetm, ber um ein Satjr jünger mar, $orte=

piano'§, Soppetftüget mit unb otjne «Pfeifen unb Gtaöiere, bereu gute Slrbeit

unb üton gerütjmt roarb. (Sr fing 1786 an mit feinem SSruber gemeinfdjafttid)

£yortepiano'§ in ^ytügetgeftatt ju bauen, rooöon 1796 fetjon 171 ©tuet in alte

Uöelt
, felbft bi§ nact) (Stjerfon in ber $rim

,
gegangen roaren. ^olt)ann ©ott=

frieb ©. rourbe 1759 ({ebenfalls nact) bem 2obe feines 33ater§) jum furfürfttierjen

^>of Orgel= unb ^nftrumentenmaetjer ernannt. (Hn ©tiefbruber öon itjm, Gart
«jtuguft ©., geb. 1749, mar ebenfalls ©djüter feineg 33ater§, ttennte fictj aber

nact) bem £obe beffelben öon feinen SBrübern unb arbeitete altein. Sludj er

fertigte feit 1787 ftügetartige §ortepiano'§ mit brei 33eränberungen, bie im «greife

öon 100 bi§ 150 Stjater ftanben. «Jflitgtieber ber gamitie ©. t)aben fict) bi§ in

bie neuefte 3 eit in Sre§ben at§ ^nftrumentenmaetjer ermatten, otjne jeboctj iperöor=

ragenbe§ ju teiften.

(Serber, «JleueS Sonfünftlerferifon II. dürften au.

©rabo: «Iftatttjäu§ ©. Sie 33rüberfctjaft öon ©ertjarb ©roote mar, raie

überhaupt bie freieren geiftlictjen Vereine, ben Sominifanern unb 33ettetmönctjen

fetjr öertjafet. $tjre ganje Öeben§meife crfctjien itjnen ganj ungefetjlictj unb

fetjetifetj, inbem fie ein gemeinfctjafttidjeä &eben führten, otjne fict) boct) einem

«Jttöndjorben 3U untermerfen. ©inen tjeftigen Eingriff biefer 3trt tjatten fie im
Slnfange be§ 15. $atjrtjunbert§ öon ©. ^u erteiben, einem fäctjfifctjen «JJlönct),

meictjet fict) at§ ßector im Sominifaner=^tofter 3U ©röningen auffielt, ^n einer

auöfüt)rticf)en unb berben ©ct)rift mactjte er ben Srübern ben Vorwurf ber

<!peteroborie unb reichte biefe 3tnf(age bei ber firetjüetjen Dbrtgfeit ju Seöenter

ein, um eine Serfotgung berSSrüber 3U bemirfen. Ser ^pauptpfarrer 3U Seöenter

fanbte aber bie Ätagefctjrift bem «Jtector bc§ fyratert;aufe§ , ©ottfrieb 5oorn öon

«JtteurS, 3u, metetjer fict) at§batb mit bem «Prior ber regutirten (Et)ortjerren 3U

^renSmegen bei «Jlorbtjorn, tg)einrict) Söber, Öeriettj unb bie ©aetje beim 33ifctjofe öon

Utrectjt anhängig madtjte, öon bem er eine Skrurttjeitung be§ Sominifanerg er=

langte. Sennoct) rutjte ©. nietjt. dr appettirte an ben «^3apft unb an ba§ doncit

31t (Sonftanj unb übergab biefem feine „Conclusiones contra devotarios extra con-

gregationem approbatam viventes". Soct) erfctjienen aud) r al§ 2}erttjeibiger

ber 33rüberfd)aft , bie «ßrioren ber regutirten (Atjortjerren öon «4Binbeöt)eim unb

3motte, ^otjann 33o§ ö. ^euSben unb ^otjann 2öaet, nebft «gieinrict) 9tt)nij§,

«Jtector einer ©ctjmefter=6ongregatiou 3u -IMnfter, ßöerarb 3roaen, ßtjortjerr an
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ber .gmuptiirdje 3U £)lben
(
mal unb ber ©adjmatter bfS SBifd^ofeg bon littest,

Sfteifter äBilfjetm b. Sofern. 3)ie bom ßoncil jur Unterfucfmug ber ©adje an=

georbneten fötdjter, Sßeter b. Stillt) unb $of)ann töerfon, waren ben Srübcrn
aber tuocjtgefinnt , roetc^c eS biefen einflußreichen Männern 31t berbanfen Ratten,

baß bie bebeutenbften Stimmen fid) balb für it)re ©adje ertlärten unb am
8. 2tyril 1418 ben $. aur Slbfdjmörung feiner Srrtfjümer berurttjetlten. Sie
Urfunben biefer <5a<$t, mie bie ^ropofitionen unb bie 2lbfdjmörungSformel
©rabo'S, fomie baS ($utad)ten beS «ßeter ö. 2IitCt) unb ©erfon finben fid) bei

ban ber ^arbt, Acta conc. Const. III. 107 sq.

lögt, ferner SDelbrat, Broedersch. v. G. Groote 131. 53 v. v.; ©iefeler,

ßirdjengefd). IL 4, ©. 303
ff. ; «ötoll , Kerkgesch. v. Nederl. II. 2. St. Bl.

169 unb ©lafiuS, Godgel. Nederl. ban ©tee.
(Braboro: ©eorg ©. , ©djulmann unb afeetiferjer ©djrif tfteller , mürbe am

29. Dctober 1637 p SöitSnad in ber SRavf SSranbenburg geboren, mirfte juerft

al§ Gonrector ju 9teu=23ranbenburg, feit 1666 als ©ubrector unb feit 1675 als-

(Sonrector 3U Äöln an ber ©bree. ©eine gelehrte ißilbung mar ungrünblicf) unb
lücfenfjaft, feine tr)eotogifd)e Üticfjtung einfeitig auf baS Sßraftifdje angelegt. $m
©egenfatje jur tjerrfdjenben Drttjoborje unb beren einfeitiger Betonung ber 9red)t=

fertigung legte er baS £)aubtgeratd)t auf baS djriftlidje Seben unb bie 2öieber=

geburt. @r 30g baburetj ©bener'S 2lufmerffamfeit auf fid), beffen ©möfetjtung er

1684 bie Berufung als 9rector beS ©tjmnafiumS nad) ^ranffurt a./9Jt. berbanfte.

9tadj bem Slbgange feines (Bonners (1686) mürbe feine Stellung unhaltbar,

©eine abmeietjenbe Stiftung erroeefte bie Dbbofitton beS lutljerifdjen 9JtinifteriumS

unb bie Mängel feines Unterrichts unb feines SötffenS , namenttid) in ben alten

©bradjen lietjen biefer eine fräftige Unterftübung. ©djon 1690 mürbe 3ot)ann
(Serfjarb 2lrnotb auS gmbberg ifmt als ^rorector an bie ©eite gefefet unb 1691
ib,m gleicrjgeftetlt. $m fdjmerjlidjen Unroittcn barüber legte er in bemfelben

Sacjre fein 2tmt nieber unb begab fidj nadj ßeibjig, gule^t nact) 23ertin, roo er

bis 3U feinem am 8. $uni 1707 erfolgten Xobe lebte, mie er felbft fagt, Don ber

(SeroiffenStaft, meiere bei ber Serberbt r)eit ber brei ©tänbe baS ßerjramt auferlege.

6ine 9teirje bon ©djriften ging bem ©treit borauS, rcorin er fid) tr)eits über bie

ßetjrart in djriftlidjen ©ctjuten, t'tjeilS („Ethica christiana") über baS djriftlidje

ßeben überhaupt, ttjeitS über bie $flid)ten ber Gommunicanten, ber 5patf)en, ber

djrifilicrjen ßltern unb $inber, audj über bie Serroerfiidjfeit ber neueren ßomöbien
ausließ. 2)te ßataftrobrje felbft mürbe berantaßt burdj feine 1688 erfd)ienene

©djrift „2öeg jur SBarjrrjeit", meldte junädjft ju einer ßonferenjbertianbtung

mit bem ©enior unb amei S)eputirteu beS 55cinifteriumS fütjrte, morin er berfprad)

buretj eine ^meite S5orrebe baS gegebene Slergerniß mieber gut ^u madjen. S)a

bieS nidjt in gercünfdjter Söeife geferjat), fdjrieb ber Pfarrer Martin S)ifenbacr)

1691 eine ©djrift: „2)on ben s
^flid)ten ct)riftlicrjer ©djulletjrer, bie an ©tjmnafien

fteljen .... miber bie £)uäfer unb anbere irrgläubige". ©., ber, obgleid) fein

5tame nid)t genannt mar, bod) bie gegen itjn gerichtete ^enbenj fetjr mo|t füllte,

erließ furj bor feiner Slbreife 1691 ein ju Lüneburg gebrudteS ©enbfdjreiben an
S)ifenbad) , baS biefer in grantfurt 1692 neu Verausgab unb im Dcamen beS

9JcmifteriumS ©djritt für ©djritt mit Slnmerfungen beleuchtete. S5ie ßontroberfe

bemegte fid) um ben äöertb, beS r)iftorifc£)en ©taubenS, um baS Söatcrunfer: ob

bie bierte Sitte ber leibtidjen Otaljrung ober bem Srote beS SebenS gelte, ob bie

fünfte Sitte fid) auf bie Vergebung aller ©ünben, ober nur ber täglichen ©c£)mad)=

^eitSfünben ber äöiebergeborenen be^ieb^e ic, auf bie $rage, ob bie SGßorte 6b,rifti

SJtattf). 5, 20 auf bie ©eredjtigfcit beS ©taubenS ober auf bie beS SebenS gel)en.

S)ie fbäteren ©djriften ©rabom'S conftatiren fdjon burd) itjre Sitet: „3}on ber

SBiebergeburt", „S3on bem geifttidjen Seben ber äöiebergeborenen", „Son bem
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geiftlidjen £obe ber üntoibergeborenen" unb ätmlictje bie mt;ftifd^ a§cetifdje

9tid)tung ib,re§ 33erfaffer§, über bie er meift feine näd)ften 93cruf§bflid)ten bernad)=

täffigt tmtte. 9lud) ^toei Äirdjentieber tocrben bon irjm ertoärmt: ,/Jiun gcb/ icr}

fjin ju meiner fftufy ,
leg' ah bie miiben ©lieber" unb ,,©ei aufrieben meine

©eete, fei nun toieber gute§ 1)Jhttt)§".

9Jtan bgt. Unfcrmtbige ftadjridjten bon 1725 ©. 1051. gebier, Uniber*

fal=2ejifon aller SBiffcnfdjaften unb fünfte XI, 470. ©teiü.

©raboU): 2Bitt)etm ©., breußifdjer 9lbgeorbneter, geb. am 15. 9Ibrit 1802
in *pren<}lau, f bafelbft am 15. 9lbril 1874. Wacr) bem frühen £obe be§

23ater§, eine§ bermögenben Kaufmanns, bon ber ^Jlutter erlogen, ftubirte er

1821—23 in Berlin bie 9ted)te, gehörte t)ier ber SSurfcrjenfdjaft an, rourbe
sJtefercnbar beim $ammergerid)t, bann ünterfud)ung§rid)ter bei ben Gommiffionen
in ©banbau unb ^erteberg; faum jum 9lffeffor beim SSerlmer ©tabtgeridjt

ernannt, erregte er 9lufmerffamfeit burd) feine gefdjicfte Seitung unb gtüdlicrje

33eenbigung einer großes Sluffefjen fjerborrufenben ünterfudjung gegen bie ©auner
Sötoenttjal. 3n 9lnerfennung beffen mürbe er jum Sujrij» unb ©tabtgerid)t§ratb,

in 23erlin ernannt; 1836 ertjielt er ben rotten 9lblerorben unb bie ©teile eine§

£ofgerid)t§ratf)§ fotoie UniberfitätSridjterä in ©reif§toalb. 1838 nafjm er bie

SBarjl 3um Oberbürgermeifter bon ^renjtau auf jtüölf Sarjre an. tiefer 3Bir=

fung§frei§ Tratte feine SSettjeifigung an ben öffentlichen 9lngelegcnrjeiten im ©e=

folge. Von 1841—47 in ben märfifcfjen Ärei§= unb ^robinäiallanbtagen mit

bartamentarifcrjem SBefen fetjr bertraut geworben , rourbe er 1847 3um erften

9JMe berufen, fiel) burd) feine borpgticrjen (Sigenfdjaften al§ Parlamentarier in

»eiteren Greifen au^u^eidjnen. sJftitglieb ber ätoeiten Jhirie be§ ^reu^ifc^crt S5er=

einigten SanbtageS, gehörte ©. ju ben 138 sDtitglicbern ber Linien, toeldje bie

Berufung be§ Sanbtag§ p beftimmten Seiten unb bie Vereinbarung einer ©taat§=

berfaffung anftrebten. Vom £anbtag§marfd)all dürften ©otm§ nebft ben eben=

fall§ obbofitionellen 9Ibgeorbneten b. 2luer§»alb, b. Vederatf), 5)titbe unb ©raf
©d)toerin jum 5)titgliebe ber ßommiffion für (Sntmerfung ber bie üLrjronrcbc

beanttoortenben 9lbreffe beftellt, trat er lebhaft gegen bie £enben,3 be§ 6in=

berufung§patent§ bom 3. gebruar auf, toeldjeg bem Sanbtage bei SBeitem nid)t

bie bon einem großen Steile ber VcbÖlferung at§ zeitgemäß etftrebten Vefugniffe

einräumte; ber unter lebhafter 9Jtittoirfung ©raboto'g $u ©tanbe gefommene

9Ibreßenttourf ber Gommiffton toarjrte bie altftänbifcCjen 9tedjte, bodj tourbe bem=

felben burd) Vefdjtuß be§ 5plenum§ gerabe nad) biefer 9iid)tung t)in bie ©piije

abgebrochen. Drjne fo fetjr rjerborptreten toie 9tuer§toatb, ^anfemann, @amb=
rjaufen u. 91.

,
gehörte boct) faum ein 5ülitglieb mit merjr 9ted)t 311 ben ^atrio=

tifdjen 5)tännern ber 9Jtinberljeit , »eldje, ob»ol bab,nbred)enb für bie freifinnige

3eitibee, mit größter 5Jtä^igung borgingen unb fid) borfid)tig bor übermäßigem
©egeufatje jur Regierung Ijüteten. Vei ber großen Verljanblung ber S)reiftänbe=

furie über bie 9lnträge auf 9lbänberung ber ftänbifdjen ßefefegebung fucljte ©.
am 29. ^ai 1847 ju jeigen, baß fdjon ber ©efe^geber bon 1820 an eine be=

ftimmte 33erfaffung gebadjt fjaben muffe; namentlid) beutete er auf bie betreffenben

Vorfdjtäge rjin, »eldje ^reußen auf bem Sßiener 6ongreffe in biefer SSe^iefmug

gemalt, unb auf ben (£abinet§befeb,l bon 1817, burd) »eldien einer (Sommiffion

be§ ©taat§ratfj§ bie 6nt»erfung einer 3Jerfaffung§urfunbe übertragen »ar. ©eine

23emüfjung »ar bergebtidj, ber betreffenbe 9lntrag ©raf ©d)»erin'§, ben ^önig
mit sJtüdfid)t auf ben in ber früheren ©efehgebung begrünbeten Ütedjtlanfprucrj

um geftfetmng regelmäßiger jäljrtidjer 33erufung be§ 2anbtag§ ju bitten, tourbe

abgelehnt; bagegen toar ©raboto'§ Einfluß in ber ätoeiten Äurie in ^otge feine§

betoiefenen 2acte§ unb feiner Mäßigung fetjr groß getoorben, fo ba^ irjm in ber
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3toeiien ©effion be§ bereinigten £anbtag§, im 9lbrit 1848, unter Anbetern bie 5116=

faffung bc§ @ntrourf§ beö SBalfjtgefetfeg für bie unter bem Flamen ber s
.ßrcufjifd)en

Wationatberfammlung befanute „Vcrfammtung jui Vereinbarung ber prcufjifcrjen

©taat§berfaffung" faft gan^ juftel unb er am (£nbe biefer ©effion in ben 9lu§=

fdjufj pr 23eratt)ung be§ ©tcafgefepud)§ foroic in bie ©taat8fd)ulben=Gommiffion

gemäfjlt mürbe. Sei ben 2öaf)ten 3ur breufjifctjen Wationatberfammlung mar
©. bom *Profcffor ©neift jum 2lbgeorbnetett für ißertin borgefdjlagen, bocfj mürbe

er in ^renjtau gemätjlt. ©d)on gleid) nad) Eröffnung biefer Sßerfammlung

(22. $tai 1848) mar ©. , ber fid) tjier bem altliberalen Zentrum anfdjlofc, al§

*ßräfibent in§ 2luge gefaxt, feine 5Bal)t unterblieb jebod), meil er bamatä gerabc

frant mar, bod) erfolgte fie am 27. ^uni 1848, at§ ber ^räfibent 9Mbe jmei

Sage jubor in ba§ ^Jcinifterium ^anfemann getreten mar. 2t(8balb nahmen bie

SBertjanblungen einen geregelteren (Sang; (S. ermie§ fid) ftreng gegen bie 9tüt)e=

ftörer in ber 33erfammlung unb madjte forgfam über bie 2lufred)tl)attung ber

©efd)äft§orbnung. 5£)ie Seitung biefer 35erfammlung , in roeldjer bie bolitifdjen

(Segner bie fleinfte 23lö£e be§ Sßorfitjenben fofort benutzt Tratten, mar nidjt teictjt;

itjnt aber gelang e§ trot; ber größten Aufregung ber SJerfammlung Drbnung ju

erljalten; er burd)fd)aute bei ber gragefteEuug mit tlarem SSitd ba§ ©adjber=

Ijältnif; unb mufete bie fragen fo fcrjarf ju ftellen unb fo richtig ju orbnen, bafj

faft nie ein begrünbeter SSiberfprud) entftanb. ©o fiel auf irjn bie SBiebermafjl

3um 5ßräftbenten, mie felbftüerftänblid), am 24. $uli, 21. Sluguft, 19. ©ehtember

unb 16. Dctober 1848. 9118 nad) bem 9tüdtritte be§ 9Jtiniftertum§ 2Iuer§malb=

<£mnfemann am 12. ©ebtember 1848 £>. b. SBederatt) bon granffurt a./9Jt. nad)

33 erlin berufen mürbe (f. 33b. II ©. 233) , um ebentuetl bie SBilbung eine§

9Jcini[terium§ ju übernehmen ober in ba§ bom ©eneral b. ^fuel 3u bitbenbe

^Jlinifterium einzutreten, fjatte b. 33edcratt) mit ©. eingetjenbe 33efpred)ungen über

bie 8age. ©. ertlärte bie balbige 35ilbung cine§ ba^amentarifd)en 9Jtiniftertum§

für nötf)tg, um ber immer meiter um fid) greifenben rabilalen 9tid)tung gegenüber

eine 9tegierung§baitei ^u befeftigen; er felbft lefjnte jebod) bef)arrlidj ben Eintritt

in ein foldjeä sUtinifterium ah. 9Jiit Umfid)t unb ^eftigteit führte er bie ßeitung

ber 9tattonalberfammlung felbft bei ben ftürmifdjften Sßerfjanbtungen
, 3. 33. bei

benen bom 9. Sluguft 1848 über bie blutigen ©reigniffe 3U ©djmeibnitj unb

bom 7. ©ebtember, monad) ba§ 5Jttnifterium ^anfemann jurüdtrat. 9tadj biefem

irjrem erften ©iege bematjrte bie Sinfe nid)t mefjr lange bie 5Jiä^igung. ©. fal)

borau§, bafj biefe§ SSerljalten am @nbe nur ber Steaction bie 2ßege ebnen rjelfe.

@in Sln^eicljen Ijierfür mar t'fjm unter Slnberem bie Slntmort, melcrje auf feine

2lnfprad)e ber ^'önig ^^ebtid) SBilb.elm IV. am 15. Dctober 1848 ber ifjm

pm ©eburt§tag ©lud münfdjenben 2lborbnung ber 5lationalberfammlung gab;

©. bjatte bem Könige bie 33erfid)erung auSgefprocrjen, ba^ bie neuen @inrid)tungen,

meldje bie 3}erfammlung beratljen, bie 33anbe ^roifdjen 2)^naftie unb Voll nod)

fefter fnüpfen mürben. 5Darauf blatte ber ^önig ermibert: „Sßergeffen ©ie nidjt,

ba^ mir etroa§ bor Slnberen borau§ b,aben: eine 9Jlad)t, bie man bort nidjt

mel)r p fennen fd)eint, eine angeftammte Dbrigfeit ! ja eine angeftammte £)brig=

feit bon ©otte§ ©naben!" 2ln (&. in§befonbere fid) menbenb, rief itun ber ^önig
3u: „Ratten ©ie ben ^obf oben! $d) tjabe nod) einen ftarlen 5lrm!" — 3ll§

bie £eibenfd)aftlid)feit ber ftationatberfammlung 3U gro^ mürbe unb felbft 9ttit=

glieber ber Sinfen am 19. October einen Tumult bor bem ©ifeung§l|aufe ber=

antasten , nab.m (S. , im SBemufjtfem , i>a% am |)ofe ju 5]3ot§bam bie 9ieaction

immer mel)r borbereitet merbe, meld)er bie S5erfammlung bod) nidjt mürbe miber=

ftetjen !önnen, am 26. October 1848 ben llmftanb, ba^ bie SSerfammlung einen

bon iljm über ben 2lbgeorbneten ßabtan SSerg behängten DrbnungSruf nid)t

billigte, 3um 2(ntaf$, ben 33orfi| nieberjulegen. S3alb barauf legte er aud) fein
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9flanbat nieber. 2111c 93erfud)e, itjn bon biefen (Sntftfjtiiffen abzubringen, waren

bergebticrj gemefen. ©ein 9tücftrttt mar jebocfj nichts menigcr all ein alt perfön=

licfjer9ttutf)lofigt:eit; bietmetjr erfjob er, roäljreub nacf) Dctrobirung ber 33erfaffung

bom 5. üDecember 1848 bie 2)emofratie ficrj jum baffiüen Söiberftanbe entfdjlofj,

bon ^renjlau auS offen Sßermatjrung unb bezeichnete ben einfeitigen (ürlafj eineS

SBarjtgefetjeS als 33erfaffungSbrudj. Auct) erfannte er bie bon ber Regierung

einfeitig mieber tjergeftellten $reiS = unb ^roöinjiaUanbtage nicfjt an unb fdueö

unter 2>erft>at)rung auS bem branbenburg'fctjen Sßrobinjialtanbtage. 33on ber

©tabt 5ßrenzlau in bie jtueite Kammer beS am 26. f^bruar 1849 zufammen=
tretenben C'anbtagS gemäht, zögerte er trot} jener feiner 33erroar)rung nicf)t , auf

bem nunmehrigen 33oben roieber mirffam zu merben. Cur trat bem bie Otectjte

bilbenben (Slub ber „©tabt Sonbon" bei, roelctjer Banner ber berfctjiebenften 9ticl)=

tungen umfaßte, bie fämmtlidj bie octrotjirte 23erfaffung anerfennen mollten unb
getjörte aucr) zum leitenben Au§fct)uf5 biefer Bereinigung. 8118 ficrj balb barauf

diejenigen, melcrje ber öinlen näljer ftanben, unter SSentjel'S $üt)rung als

Gentrum lostrennten, lehnte &. ben beitritt ab, menngteict) er biefe ^arteibilbung

bittigte. AIS ^räftbent biefer Kammer maren ©. unb b. llnrub, , ©rabotü'S

9tact)fo(ger im 3Jorfi^e ber 9cationatberfammtung , in fyrage; allein man roäb,lte

am 6. 5Jtärz unb 2. April jebeSmal mit 171 oon 330 ©timmen &. , metl er

an bem ©teuerberroeigerungSbefcl)luffe ber letjteren nicf)t £t)eit genommen. ©.

führte aucr; ben 33orfit$ in ber Abrefjcommiffion; man rjätte irjn gern zu bereu

Serictjterftatter beftellt , unterließ eS aber , um feine Seitung ber Abref>berl)anb=

lung im Plenum nidjt zu entbehren. @r ftimmte am 21. April für ben bon

9tobbertuS beantragten S5efcf)tu§ auf Anerkennung ber beutfcfjen SteidjSberfaüung

bon 1849 als rechtsgültig unb am 26. April 1849 für ben bon b. llnrub, be=

antragten Sefdjlufi, bafj bie goribauer beS 23elagerungSzuftanbeS über 23erlin

olme ^uftimmung oer Kammern ungefe^lidj fei, nid)t aber für bie befdjloffene

Aufforderung an bie Regierung, ben SSetagerungSzuftanb aufzugeben. 9iacf)bem

in $olge biefer 33efcl)lüffe am 27. April 1849 bie Kammer aufgclöft unb im

yflai ein neueS 2Sat)tgefet} octrotjirt toar, errjob ©. gegen biefeS 93erroal)rung.

üDafür mürbe er bon ber 9teaction infofern berfotgt, als 1850 bie Genehmigung

feiner Sßarjl zum Dberbürgermeifter bon 9)lagbeburg unb bann bie nact) Ablauf

ber Amtszeit auf it)n, bieSmat für SebenSzeit, gefallene 2öieberttmrjl zum Dber=

bürgermeifter bon ^ßrenzlau berfagt mürbe. AIS itjn bann biefe ©tabt abermals

auf zroötf Siarjre roäljlte, liefj bie 23eftätigung 9 9Jconate auf fiel) märten; bann

erfolgte fie buret) föniglidjen, non feinem sJJcinifter gegengezeichneten GabinetSbefetjl.

2)er $onig fcfjien zu füfjlen, bafj baS 9JUnifterium nietjt roofjl trjue, &. mie bie

5Jlitgtieber ber Surfen zu befjanbetn. ^n ber öanbtagSfeffion bon 1850 mürbe

©., rool mit fRü.cEftc6)t auf fein Auftreten gegen bie Cctrobirung beS SBafylgefetjeS,

nidjt zum ^räfibenten, fonbern zum erften Sicebrafibenten ber zuleiten Kammer
gemäfjlt, eine ©tettung, melclje er, guerft neben ©raf ©djmerin, feit 1855 neben

©imfon als s^räübenten bis 1861 einnahm. Söätjrenb biefer 3 e^ to ar er eifrig

bemüf)t bie berfct)iebenen liberalen Parteien zu bereinigen. GüS gelang bieS 1862,

boerj nannte ficrj bie 95 ÜJtitgtieber zäljtenbe rechte ©eite ber liberalen „^fraction

©rabom". @S trat nun ber fdjarfe ßonflict zuiifctjen Regierung unb 93ot!Sber=

tretung in ber 9Jttlitärfrage ein. ^n allen ©tabien biefeS ©treiteS b^at @., mie

bon allen Parteien zugegeben mirb, als ^räfibent bie 3öürbe ber Kammer ge=

mab^rt, fomie mutfjig unb unerfcljütterticf) ben ©tanbpunft berfelben geltenb

gemacht, befonberS in feinen merjrfacrjen , am Seginn unb ©cfjtufj ber ©effionen

gefjaltenen Anfbracljen über bie innere Sage beS ©taateS. $n feiner Anfpracrje

bom 20. Januar 1862 betonte ©. rjauptfäcrjticr) bie Unjertrennlicrjfeit ber bem

Könige unb ber bem 33olfe zu bemal^renben Xreue. „
sDlöge eS", fagte er am
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20. Januar, „un§ gelingen, burct) enbtic^e, fefte 23egrünbung be§ berfaffung§=

mäßigen 9iedjt§ftaat§ in ^reufjen bie 3l°eifet uno Söiberfprüdje 3U Beseitigen,

toeld^e unferen, auf 2)euifcb,lanb§ Einigung gerichteten, bom beutfct)en Spotte leb=

fjaft geseilten Söünfdjen jjitt 3 eit nocb, fjemmenb entgegenfteb/n." 9iacb, ber am
6. Wäx& 1862 erfolgten 9tnnar)me be§ Antrags ."pagen be^ügCict) be§ (State mürbe

bas 9tbgeorbnetent)aus am 11. Wäx% aufgetöft. Unmutig fjierüber, erlief ber

größte 2t)eil ber bistjer minifterietlen conftitutionetten Partei ober graction

(Sraboro am 12. "Dtärs ein Programm, roonacb, fie baö liberale 9Jtinifterium

fernerhin nur unter befttmmten SSebingungen unterftüt3en roollte. allein bas

9Jtinifterium 2IuerQtt>alb=Ö)raf ©djroerin trat jurücf unb an feine ©teile fam am
17. 5Jlärä bas sJJtinifterium ^ßrinj ,£)ob,enlof)e , roeläjes ftdj nadj ben 9ieuroaf)len

bom 23. Slprit einer feinbfeligen Kammer gegenüber fat). Sa bie graction

©raboro bei biefen 2Baf)len eine 9teu)e bon Wanbaten an bie gortfdjrittspartei,

meldje fiel) am 14. 3Kät3 gebilbet, berloren blatte, fo ging fie am 22. sJftai gana

auseinanber. ©. felbft, roelctjer in feiner Sßartei piekt für ein gutes (Sinber=

nehmen mit ber $ortfd)rittspartei geftimmt tjatte, mürbe am 23. DJlai mit 276

Don 288 Stimmen 3um üßräfibenten ber jtoeiten Kammer gemäht. 3n feiner

Slnfpradje fagte er, bas ^ßrineip ber @inl)eit ^mifcljen gürft unb 23olf bernidjte

ben in biefes tjineingemorfenen SBa^tiatf : ob $önigtt)um, ob »Parlament.

2£äf)renb biefer ©effton gehörte ©. <m bem Sljet'l feiner bisherigen ^'action,

toetcf)er fortan ben „freien parlamentartfdjen herein" ober bie „gfraction 9tönne"

bilbete. 3m roeiteren Verlaufe jenes ©treues übergab ©. am 7. 3>uni 1862

an ber ©pike einer 2lborbnung bes 2lbgeorbnetenl)aufes bem $önig 2öilf)elm eine

Slbreffe; biefer betljeuerte in feiner Slntmort, baß er unberäubert auf bem 33oben

ber Verfaffung unb feines Sßrogramms bon 1858 ftetje. 35ei Söiebereröffnung

ber Kammer am 14. Januar 1863 fpract) (8. fein tiefftes Vebauern barüber

aus, bafj ber ©treit immer größere 2tusbeb,nung genommen unb ben 5lusbau

bes 9tectjtsftaats getjinbert tjabe. ,.,23is ju ben ©tufen be§ £fjrones", fagte er,

„ift bas <£>aus ber 2lbgeorbneten üerbäctjtigt, berleumbet, gefdjmäljt morben. 5Der

Slrtifet 99 ber SBerfaffung ift berieft unb nidjt gefct;ü^t ftetjen mir einer bubget*

lofen Regierung gegenüber. 3)oci) bas ßanb ift feinen Vertretern pr ©eite ge=

treten" ic. 2lus einer großen $aty preufjifdjec ©täbte liefen bei ©. 3uftimmung§=

3lbreffen pr Gattung ber Kammer ein. S>« p bem altgemeinen Gonflict nocb,

getretene ©treitfaE über bie SSefugnifj bes Äammerpräfibenten , bie SJlintfter in

ber üiebe p unterbrechen, berührte, obmol er unter bem Vorfitje be§ 33icepräfi=

beuten b. 23octum=S}otffs begonnen blatte, (S. in erfter Sinie ; er blatte am 15. ^ai
1863 ben betreffenben SBrieftoectjfet mit bem 9Jttnifterpräftbenten ju führen. 2tm

27. 5ftai 1863, nadjbem ber Äönig bie Stbreffe be§ 3tbgeorbnetent)aufe§ entgegen=

äuneb.rnen abgelehnt, nat)tn bor bem ptö^lic^ angefünbigten ©effiongfdjhiffe

©rabom'g 3lnfpract)e einen noctj tragifdjeren 2on an. @t fcb.Iie^e bie ©effion

„in ber feften 3uberfid)t, ba^ 2ßreu§en§ 33otf, o|ne bie 23at)n ber ftrengften ©e=

fetjüdjtleit auet) nur einen Stugenbticf <$u bertaffen, ftet) in bem fjeftig entbrannten

35erfaffung§tampfe um feine 3}erfaffung unb feine Vertreter fetjaaren unb ba§

5Paüabium feiner 9lect)te unb ^reifjeiten gegen jebe berfaffung§mibrige Cctrorjirung

Zeitig Ratten unb fetjüteen toerbe." S)a§ Stbgeorbnetenb.auS be§ am 9. 'Dtobember

1863 eröffneten Sanbtag§, roatjrenb beffen ©. nebft ©enoffen ber bisherigen

graction ülönne bem tinfen Zentrum angehörte, fe^te aueb, nadj ber Befreiung

©d)te§toig=^)o[ftein§ bie Dppofition gegen ba§ ^Jlinifterium SSiSmarct fort, lehnte

ben toefenttict)ften brütet be§ ^Jlttitärgefe^e^ ab unb berurt^eiÜe bureb, 3tict)t=

betoiüigung bet ^rieggfoften bie beutfdje Sßolttif ber Regierung, toetdje freilid)

aueb, je^t noct) nict)t al§ ber Stnfang ber fpäteren großartigen, patriotifcb^^eutfcb.en

^ßolitif ju e-rtennen war. ^n ber 2t)ronrebe jur Eröffnung be§ SanbtagS am
2Ulgem. beutfdje Stogrartie. IX. 35
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14. Januar 1865 tjatte ber $önig ben bringenbcn SBunfdj nadj einer 21u!=

gtcicfjung bei fdnuebenben ©treite! erfennen taffen; attein bic ^Jlet>rr)cit be! Wb=

geoibnetentjaufe! war anbauernb berftimmt über bie infolge be! 'üMütärconflict!

eingetretene innere ^olitif. 2)icfer (Stimmung gab ©. am 16. Januar bei 2tn=

nalnne ber ^räfibentenroar)! in fdjarjer 3Beife Stulbrud. (Sr fennjeidjnetc bie

©runMage für eine 33erftänbigung unb fjiett ber Regierung bie 3}enotgung ber

liberalen treffe, bie 25i!ciplinirung ber liberalen Beamten, bie 9tid)tbeftätigung

liberaler öommunatroaljten ic. bor. „9Jtan toitt", fagte er, „ba! 21bgeorbneten=

(jaul ^ur Unterwerfung mnngen unb bamit ber 3)crfaffung bie Sebenlaber unter=

binben; aber ba! ©eroiffen be! preufjifdjen 33olf! unb feiner errüärjlten Vertreter

täfjt ficr) buretj feine 9Jcad)t ber 6rbe in ber <!peiligad)hing ber berfaffunglmäfjigen

Ütcdjte ber Jhone unb be! SMfc! beugen." @l folgte balb barauf roieber bie

21blet)nung ber 9)tUitärr>or(agen. 33et 3Biebereröffnung be! Sanbtag! am 15. ^ian.

1866 trtelt ber s3Jtinifterpräfibent b. 33ilmard eine 2Infpradje , wonad) bie 9te=

gierung in ^Betreff ber ftreitigen fünfte fiel) auet) jefet nocl) abtetjnenb behielt, in

ber ^orm aber fid) berfötjnüd) geigte. Um fo fcfjroffer roar ©raboro
,

l 9tebe bei

Uebernal)me be! 23orfitjel. 6r fagte unter 5lnberem : „25a! in ber legten ©effion

aufgerollte 33Ub über bie innere Sage be! ©taate! tjat ficr) feitbem nod) mel)r

berfinftert. S)ct au! ber gefetdid) nierjt georbneten 2(rmee = £rganifation ent=

fprungene SSerfaffunglconftict ift djronifcr) geworben orjne 33erfd)ulben biefel

Ipaufe*. ©et poiitifctje Streit ber ©efetjgebung ift gänjtidt) jum ©tiEftanb ge=

bracht. 9Zimmermeb,r werben *j}reufjen§ 3}oIf unb beffen Vertreter auf bie $or=

berung einer rüdrjaitlofen unb gewiffentjaften Stulübung feine! befd)worenen

9ted)ttl berjidjten." 25ie biefer 9tebe entfprecrjenbc Haltung be! 21bgeorbneten=

tjaufe! führte am 23. fttbxuat 1866 pm ©d)tu£; bei Sanbtagl. 2Bie 33ilmard'l

33egrünbung biefer 9Jtafjreget unb bie Sieben, weldje er feit 1863 beim 33eginn

unb 6nbe bei Canbtagl im 31bgeorbnetenr)aufe tjiett, ben präeifeften Slulbrud

be! ©tanbpunft! ber preufjifcrjen Stegierung, fo bilbeten bie gerabe entgegen*

gefeilten berfdjiebenen 2Infpracr)en ©rabow'l ben bottfommenften Slulbrud ber

5Infcrjauungen ber 5ortjct)ritt!pattei in bem preu^iferjen 3)erfaffung!ftreite. 21t!

nact) bem beutfer) = öfterreicfjifcrjen «Kriege bon 1866 ber preufjifdje Sanbtag im
Sluguft roieber jjufammentrat , erflarte (3. fofort, er lel)ne befjuf! @rteid)terung

einer 3)erftänbigung bei 21bgeorbnetenr)aufe! mit ber Regierung bon born tjerein

bie äöieberroarjt jum ^räfibenten ab. 2>amit fdjieb er aul bem parlamentarifd)en

Seben, berfötmt, wie fo *Dtand)e, burd) bie großen (Srfolge ber nunmet)r boE=

ftänbig entfjüttten neuen beutfd)en ^olitif $reuf[en§. ©eine b ortreff tietjen @igen=

fcljaften all ^Jlann bei allgemeinen Skrtraucnl unb billiger SScrmittetung
,

fein

©eredjtigfeitlfinn unb feine Humanität finb aud) in ben ©treitigfeiten ber fedjjiger

Satjre bon atten ©eiten anerfannt roorben.

0t. fgatym, Sieben unb Stebner bei erften bereinigten preufj- Sanbtagl,

SSerl. 1847; S)ie preu^. Siebolution feit b. 7. ©ept. u. bie ßontrerebolution

feit b. 10. 9bb., Sagebud) bon %. Sluge, ßeipj. 1848 ©. 33; 3)eutfd)e

ßljronif für b. %. 1848, SSert. 1849; Stüdblide auf b. preufe. 9lat.=33erf. b.

1848 u. ifjre Äorpl)äen, 33erl. 1849 ©. 8; b. Unrut), ©fiääen aul ^reuBenl

neuefter (Sefd)id)te , 9flagbeb. 1849 ©. 70; 9t. ©neift, berliner 3uftänbe,

5polit. ©fwn a. b. ßeit b. 18. Wäx^ 1848 bil 18. 9Jtära 1849, ©. 4, 65

u. 79; 25a! sUtinifterium Sranbenburg u. b. graction Unrul), b. <£. b. Öaubain,

$ot!b. 1849 ©. 18-23, 352, 372 u. 496; 21. ©taljr, Sie preuf}. 9tebol.

Ctbenb. 1850, ©. 267, 603, 618; 2lb. SBotff, berliner Stebolut. = 6b,ronif

,

33b. III (SBert. 1854) ©. 70; 9t. SGatter, ^arlamentarifdpe (Srö&en, 35b. II

(93erl. 1851), ©. 19; 25a! 9}tif}trauenlbotum ber aroeiten Kammer, bon

einem 9tamenlofen, 33erl. 1850; ©egentoart, Seip^., Srorflj., 33b. II (1849)
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©. 585, 33b. III (1849) ©. 217, 225, 243 u. 93b. IV (1850) ©. 615 u.

619; £. 33. b. llnruf), Srfa&rungett au§ b. teilten 8 Sagten, Wtagbeb. 1851
;

©cr)mibt = 3Jßeißenfel§, 5ßreuß. ßanbtagämänner, SSreSt. 1862; Unfcre £age,

»liefe o. b. Seit in b. Seit, 33b. V, 2. ftolge, 33raunfd)tü. 1864 ©. 32 u. 33b. VI
(33raunfcf,m. 1865) ©. 555; Unfete 3ett, 9teue $otge, 33b. X, 2. ^äCfte,

©. 565; 9tationat=3tg. 9tr. 13 b. 9. San. 1863 u. 9fc. 176 b. 16. 3lpril 1874;
8. *ßarifiu§, 2)eutfdjlanb§ politifdje Parteien unb ba§ 9JUnifterium 33iämarcf,

33b. I (33erlin 1878) ©. 3, 9, 16, 52, 61. SBipp ermann.

©rabmaim : Sodann 3afob @., geb. ju 9taöen§6urg am 28. S)ec. 1750,

t allba am 31. Januar 1817 al§ jroeiter ebangeüfcrjer blattet, donfiftoriaC=,

Äirdjen= unb ©ctjulratr). @r mar ein fruchtbarer ©djriftfteller ntd^t b(o§ auf

paftoralem gelbe (,,Seben§gefctncf)te $efu", „IjauSbibel", „^nbacrjtgbucb/', „Sott

in ber ÜJtatur" ic), fonbern audj im ©ebiete be§ ,fpumani§mu§ überhaupt (,,©en=

tenjen=2ltmanacrj", „Änigge im kleinen" ic). 33ebeutung audj für fpätere 3^it

tjat jeboef) nur fein „(MetjrteS ©crjttiaben ober Serifon ber jetjt lebenben fd^toä=

Bitten ©djriftfteller", Ütabenäburg 1802.

3)gl. ba§ genannte 3öer! 6. 192—96 u. ßben, 33erfucl) einer ©efdjictjte

ber ©tabt 9taben§burg II, ©. 233—35, 545, an meld}' beiben ©teilen audj

bollftänbige SJer^eidjniffe feiner ©djriften (19 Hummern) ju finben finb.

«p. ©tälin.

(tyraf: Gljrifttan Gürnft ©. , audj ßtjriftian griebrid) ©. genannt,

geb. 1723 gu ühtbolftabt, erhielt ben erften sDtufilunterridjt bon feinem 33ater

(f. unten), ber ßapellmeifter iu Ütubolftabt mar. 9tad) bem £obe beffelben im
3. 1745 warb er fein ütadjfolger int 3lmte, erhielt aber 1762 einen 9hif at§

$apetlmeifter nadj bem <£>aag, too er nact) 1802 geftorben fein fott. 6r marb
befannt al§ tüdjtiger 33iotini|"t unb Somponift. 3m 2)rucf erfcrjienen bon iljm

30 ©infonien, 15 33iolinconcerte , (£(abier = unb 33iolinfonaten , 5£)uo'§ für ber=

fcrjiebene^nftrumente, ©efänge, Sieber ic, barunter „25Fables dans le gout de

la Fontaine, pour le Chant et le Clavecin" (33erlin 1783). 3lucr) ein Setjtbucr)

in tjotlänbifcrjer ©pradje gab er 1782 bei 33itteleren in ®rabenljag f)erau§, be=

titelt: „Proeve over de Natuur der Harmonie" etc. (Prüfung ber 9tatur ber

Harmonie im ©eneralbaffe, nebft Unterricht über eine fur^e regelmäßige 33ogen=

fütjrung).

$eti§, Biogr. univers. des musiciens T. IV. p. 78, Paris 1862.

g ü r ft e n a u.

<5Jraf : griebrief) |>artmann (.£>errmann) ©., ber jüngere 33ruber

be§ 3}ort)ergel)enben
,

geboren 1727 ju Otubolftabt, erhielt ebenfalls bom 33ater

ben nötigen Unterricht in ber s
Jttufif, trat 1746 al§ ^auefer in ein rjoItänbifdje§

Regiment unb geriet!) bei 33erg op 3ooni in engliferje $rieg§gefangenfcfjaft.

9lad) mieber erlangter greifjeit b erließ er Günglanb unb ging 1759 auf 5 Satjre

nactj Hamburg, too er öffentliche SBinterconcerte beranftaltete, al§ glötenbirtuoS

unb Somponift biet 3Xnerfennung fanb unb aud) eine Freimaurerloge grünbete.

9iacrj einer erfolgreichen ^unftreife buretj (Snglanb, £)ollanb , üDeutfctjlanb, bie

©crjtoei«}. unb Italien, trat ©. junäcrjft at§ 5Jcufi!u§ in bie ©ienfte be§ regieren»

ben ©rafen 33entt)eim ju ©teinfurt, bann (1768) al§ erfter giötift in bie bon

feinem 33ruber geleitete fönigl. Sapelle im <£>aag, ging aber bereits 1772 at§

ßantor unb ÜJtufifbirector be§ ebangelifcb^en ^irc^encb,ore§ nacb, 2lug§burg, bon

too au§ fidt) fein 9tuf immer toeiter berbreitete. 1783 unb 84 engagirte man
il)n at§ „ßomponift" für bie „großen Goncerte" in Sonbon (Hanover square

great concerts). ®ort errang im testen Soncert am 19. 5Jtai 1784 eine Obe
bon il)m mit großem Glior: „being an Address of Neptune and bis attendant

35*
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Nereids of Brittania upon the Dominion on the sea", aufjerorbentlicrjen SSeifatC.

(Sin S3eh)ei§, tnie fc^r man itjn in (Sngtanb fctjäijte, ttiav feine im $. 1789 (am

15. October) bon £5jforb au§ erfolgte Ernennung jum 2)octor ber IJJtufif.

©ctjon normet mar er ÜJlitglieb ber fönigt. 9Jtufifafabemie jju ©tocffjolm gcroorben.

9tad) einem überaus ttjätigen ßeben ftarb ©. am 19. Stuguft 1795 in ?tug§=

bürg. @r r)at eine grofje $rud)tbarfeit als ßomöonift entfattet. Slufjer nieten

tt)eitS gebrückten , ttjeitS ungebructten ©acrjen für glöte unb ©treid)inftrumente

(doncerte, Quartetten, Cuintettcn ic.) combonirte er ben 29. *ßfalm nad) (£ra=

mer'S lleberfetmng ; bie Wirten Bei ber .Jhibbe ju 33ett)tet)em bon 9t amter;

eine rjeroifcrje ßantate „Andromeda" unb baS Oratorium „2>er bertorne ©otm",

melctjeS 1780 bon bem £onfünftlerberetn in Söien aufgeführt mürbe. 3eit=

genoffen erttjeiten biefen ©d)öbfungen ©raf'S biet 2ob , baS jebenfatlS burct) ben

erfolgreichen äußeren ßebenSgang beS 9JteifterS als berechtigt erfcrjeint.

©erber, 9ltteS unb neues Üonfünftlerterifon. (£. $. $ot)l, ^Jtojart unb

$at)bn in ßonbon. äöien 1867. dürften au.

©raf : 3ot). 2tnbr. ©. (©raff), «Dtaler, geb. 1637 ju Nürnberg, ©cfjüler

bon 8. £)äberlein unb Sacob 9Jtorett, blieb fünf 3ar)re lang in granffurt unb

arbeitete bann gtoei ^atrte in SJenebig unb bier ^atjre in 9tom. 3m S. 1664

nact) fjfranffurt jurücfgetetjrt , berfjeiratf)ete er fid) mit einer 2oct)ter beS be=

rühmten 9Jtattf)äuS 5)terian, einer gefct)idtten ^ünftterin unb blieb bann mieber

einige %ai)xt in grantfurt. S)ann 30g er nact) Nürnberg, 2Beft=2frieStanb, be=

fudjte bie bornel)mften ©täbte £oltanbS, nafjm fct)Iie^tict) feinen Söotjnfit; in

Nürnberg unb ftarb bafetbft ben 6. SDecember 1701. @r jeictmete unb matte

2trcf)iteftur=23itber , rabirte aud) fetbft in Tupfer, ©ein befanntefteS Söerf ift

eine $otge bon 13 großen ^rofbecten aus Nürnberg, tnelcrje $. 5t. $rauS nact)

feinen g^n^Stm in Äubfer geftocfjen r)at.

SDobbetmabr, 5tact)rict)ten bon Würnbergifdjen Äünftlern (Nürnberg 1730).

Sergau.

dfraf: $or)ann gieren tjmuS ©. (tatinifirt Gravius), ftammte auS

einem abliefen ©efd)ted)t unb roarb 3U ©utjbad) am 19. 9tobember 1648 ge=

boren. 9tacrjbem er mehrere ©d)uten in feiner Saterftabt unb auSroärtS befud)t

blatte, tarn er auf baS ©rjtnnafium 31t Apeibetberg. 35on tjter folgte er bem

S)octor unb Sßrofeffov ber 9ted)te, SSöcfelmann, 1612 nact) Setjben unb ftubirte

bafetbft brei $ar)re lang aufter ^ura aud) bie 3So!al= unb ^nftrumentatmufif.

3m 2f. 1677 ertjielt er ben 9tuf als ßantor unb ©djutcollege nad) Bremen an

baS bafige afabemifdje ©rjmnafium, unb nadjbem er biefe ©teile 30 3>al)re lang

rüljmtictjft berroattet t)atte , tarn er als Gantor unb ^Dtufifbirector an bie refor=

mirte ^arodjtalftrdje nad) Berlin, mo er am 12. 5Jtai 1723 ftarb. (Sr roufete

nicljt nur bie meiften mufilalifcrjen ^nftrumente ju fbieten, fonbern combonirte

aucr) feljr biete§. 3)ie iljm bom Könige griebriel) I. angetragene ©abettmeifter=

ftelle fctjtug er au§ unb begnügte fidt) bamit, juroeiten auf feine Soften öffent=

tierje 'JJtuftfen in ber ^arodjialfircrje unb ^ribatconcerte in feinem <spaufe 3U

geben, ©ein 9lufentl;att 3U ßebben fiel in bie 3«t, al§ 1672 bie granjofen

bie ©tabt überrumpeln toottten unb bon ben ©tubenten ^urüclgetrieben Jnurben.

3um Stnbenfen an biefe %f)at tieften bie ,!potlänber eine grofte fitberne ©ctjau=

mün^e mit einer tateinifetjen ^nfctjrift unb mit bem ^tarnen be§jenigen, bem fie

beftimmt mar, torägen unb fetbige an jeben bort ©tubirenben au§tt)eiten. Stuf

ber ^Jtünae , bie ©. erfjielt , roirb er ^ol). -gueron. ©raff genannt. @r ift auet)

1672 in feinem 23. Safyxe unter bem sJtamen ©raf nadj feinem bon it)m fetbft

getufcrjten 33i(bniffe in Tupfer geftoetjen roorben. gotgenbe ©ctjriften bon it)m

finb im 2)rucfe erfctjienen: „Äurje 23efcbreibung bon ber Sonftructton unb ben
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Wirten ber Trommet Marin", 1681; „©eiftticrje ©abbatbfreuben ober Zeitige

Sieber", mit 2 £>i§canten nebft Basso continuo, 1683; „©efbräcb jjroifdjen bem
Sebrmeifter unb Knaben bon ber ©ingfunft", 1702; „Rudimenta musicae prac-

ticae", 1685.

©erber, 2llte§ Stonlttnftterlejifon. dürften au.

©raf: 3o|ann ©., au§ bem (BeBiete ber ehemaligen 9teid)§ftabt sJlürn=

berg gebürtig, bilbete fiel) burcb Unterridjt in ber (Sombofition, fomie auf ber=

fcbiebenen ^nftrumenten , in§befonbere ber SSioline
,
jum tücbtigen 9Jtufifer au§.

@r erhielt zunäcbft eine ©teile im Orcbefter be§ fogenannten „beulten £>aufe§"

in Nürnberg, tarn bann at§ ^nftructor unb ,,.£>oboiften=9Jteifter" jum „Söffet*

tjoltj'fdjen Regiment" nach Ungarn, in melier (Stellung er ^toei 9Jtat Söten be=

fudjte, moburch feine roeitere 2lu3bübung roefentlicf» geförbert mürbe, $m Sabre

1718 trat er in bie ®ienfte be§ $urfürften bon sJJtain3, balb barauf in bie be§

23ifchof§ bon ^Bamberg, mürbe aber fbäter at§ Soncertmeifter nach, Ütubolftabt

berufen, mo er um 1745 al§ Gapellmeifter ftarb. ©erber (9teue§ £onfünftter=

lejifon II) nennt folgenbe Sompofitionen ©raf'§ für SHotinc mit beziffertem

35aB: „6 Sonate op. 1" (Bamberg 1718); „6 Sonate op. 2" (ftubotftabt 1723).

2tucb 6 „Heine Partien" bon ibm für ^mei Violinen, SMola unb 3Safj (op. 5,

1739) finb befannt gemorben. (Sine neunftimmige Motette („In convertendo")

befibt bie ^arifer 33ibtiott)ef ©. hatte 6 ©öbne, bie er fämmttict) p tücbtigen

9Jiufifern er^og, bocb baben fich nur Sbriftian (Srnft unb griebricb §artmann

(f. o.) befonber§ herborgetban. dürften au.

©rof: $arl |> einrieb. ©., altteftamentticher (Sjeget unb Orientalift, geb.

am 28. ftebruar 1815 ju 9MU)aufen im <£tfafe, t am 16. 3nB 1869.

@r mar ber ©obn eine§ Kaufmanns, befugte bie ^ßrtmärfchute unb ba§

College feiner SSaterftabt, fam 1830 nadj Strasburg, mo er ein %afyx auf bem

©tjmnafium unb fobann ^mei Saljre auf bem proteftantifctjen ©eminarium ju=

Braute, unb erlangte 1832 ben ©rab eine§ Bachelier-es-lettres. 1833 begann

er feine ttjeologifcrjen ©tubien auf ber ©trapurger Uniberfität, mibmete fidj

tjauptfädjtict) ber djegefe unb ben morgenlänbifctjen ©brachen, unb mürbe 1836

mit ber SDiffertation : „L'idee messianique dans son developpement historique"

Bachelier en Theologie. SSon feinen afabemifetjen Serjrern geroannen befonber§

33ruch unb Oteufj (Sinftufj auf ihn, namentlich 31t teuerem füblte er jtdj bin=

gebogen, 3m 3- 1837 ermöglichte it)m ein erlangtet Steifeftipenbium ben 2luf=

entbatt in ©enf bi§ ^um fotgenben Sabre, in metchem er nadj Strasburg jutüdf*

fetjrte unb balb barauf eine ,£au§tebrerftetle in $ari§ annahm. 9tact)bem ex

1842 noct) ben ©rab eine§ Sicentiaten ber Sbeotogie in ©trafjburg ermorben

batte, gab er 1843 bie £)au§lebrerftelte auf, unb begab fitf), ba ib^n fein ©inn

unaufbattfam nacb S)eutfcblanb binjog unb er namentlich ber fransöfifcljen llnter=

ricbt§metbobe abbolb mar, 1844 nad) S)eutfcblanb, mürbe ßebrer an einem pü»

baten i?nabeninftitut in ^leinäfcliocber bei ßeib^ig unb tonnte bon hier au§ noch

35ortefungen be§ berübmten Drientatiften gteifcl)er in ßeib^ig befugen, mie er

benn überhaupt feine ^Olu^e ^ur gortfebung feiner ©tubien eifrig benubte. @ine

grucfjt berfetben mar pnäcbft feine lleberfefeung bon ©abi'§ 9tofengarten (f. u.).

9lacbbem er 1846 bie Prüfung für ba§ b^öbere ßebramt beftanben unb in bem=

fetben Stabre ftcb ben ©octorgrab ber 5ßbilofobbie in Seidig ermorben batte,

mürbe er 1847 interimiftifcb , 1849 aber beftnitib für bie franjöfifcbe unb

bebräifefee ©brache an ber Sanbe§fchute ju ^Jleifeen angefteüt, erhielt 1852 ben

2itel ^rofeffor unb 1864 bon ber Uniberfität ©iefjen honoris causa ben SDoctor=

grab ber ibeotogie. %m %. 1858 bon einer febmeren ^rantbeit befatten, träufelte

er bon nun an beftänbig unb mu|te be§megen 1868 in ben 9hibeftanb treten,

^n ber Sjegefe unb fltitif be§ Sitten £eftament§ nabm er einen freieren unb
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felbftänbigen Stanbpunft ein; er fdjrieb u. a. : „2)er ©egen 9ftofe'§, SDeuter. 33",

1857. „£)er ^roptjet Seremia erftärt", 1862. „$ie gefd)id)ttid)en 23üd)er beä

Sitten SEeftamentS. 3^ ei b,iftorifd)=fritifd)e Unterredungen", 1866 23on ben

orientalifdjen Sprachen ber)errfd)te er neben ber rjebräifdjen Ijauptfädjtitf) bie

perfifdje, roa§ er jur ©enüge in fotgenben Sßerfen beroteS: „Moslicheddin Sa-

di's Sftofengarten, nad) bem £erte unb bem arabifdjen Kommentar SururfS

au§ bem üßerfifdjen überfe^t mit Slnmertungen", 1846. (9tu§gemät)lte 33ibliotr)ef

ber Slafftfet be§ 2tu§tanbe§, 33b. LVI.) „Sabi'ä Suftgarten (Loftan), aul bem
5ßerfifcb,en überfetjt" , 2 33bdjen. 1850. „Le Boustän de Sadi, texte persan

avec un commentaire persan", 1858. 5pfeubonpm gab er IjerauS : „2lfrifa. 93on

ÄatX (Hfäffer", 2 33bcb,en. 1855—56.
Sgl. SJteifjener Sd)ulprogramme Pon 1847, 1869, 1870. Qaan, Säct)f.

Sdjriftftetterlerifon, ©.112. 3teb§lob.

(^raf: Simon ©., aud) ©raff ,
geboren 1603 ju Sdjäjjburg in Sieben*

bürgen; ^uerft ^elbprebtger unb bann feit 1634 ^ßaftor ju Sdjanbau, roo er

am 25. 9Mr<$ 1659, 56 3ar)re alt, geftorben ift. @r gab eine Sammlung
geifttierjer ßieber unter bem 2itel „©eifilid) ebel .jöerä^utöer" b,erau§, meldte

öietteict)t perft ßeipjig 1631, rjernacr) 1632 unb 1636 erfdjienen ift. Ob öon

ben unbefannteren Siebern biefer Sammlung einige öon it)m felbft berfafjt finb,

fdtjeint nietjt meb,r au§gemadjt roerben p fönnen. ^ebenfalls ift ba3 it)m oft

gugefcrjriebene Sieb „6r)riftu§, ber ift mein Seben, Sterben ift mein ©eminn",

nidjt öon ib,m, roeil e§ ferjon 1608 belannt gemefen ift unb in bem S3utpiu§'=

ferjen ©efangbud) öon 1609 fid) finbet.

»gl. ^ötfjer II, Sp. 1116. ftifdjer, JHrdjentieber *Serifon , 1. £älfte,

S. 77 ff. I. u.

©raf: llr§ ©., ©olbfcrjmieb, ^Jtünjftempetgrabeur, ^upferftedjer unb gorm=
fdjneiber, geb. p Solottmrn um 1485, bitbete fid) in Strasburg unb pürier)

jum ©olbfdjmieb au§ unb tiefj fidj als foldjer ju 33afel nieber, roo er 1512 in

bie 3unft ber ^>au§genoffen , roeldjer bie ©otbfcrjmiebe angehörten, foroie in ba§

SSürgerredjt aufgenommen mürbe, hieben feinem jünftigen 33cruf Perroertljete er

fein 3eid)nung§tatent auf berfdjiebene SCßeife; am betannteften ift er burdj bie

^otäfdinitte , momit er eine grofje Slnjaljl 23a§tcr unb mehrere Strafjburger

Srucfroerte gejiert tjat. Seltener finb bie arbeiten femc§ ©rabftidjelS unb feiner

9iabirnabel. 5Jlan befitjt Pon iljm 27 jhipferfttdje, geäfete 23lätter unb hielten

(nidjt pm Slbbrud beftimmte Silberftidjc). S5on letzteren finb adjt platten mit

SDarfteltungen au§ bem ßeben St. 33ernb,arb§ Pon (Slairbauj nodj Portjanben

unb erft in neuefter ^txt abgebrudt morben. — 2lm meiften jjeigt fid) ©raf'§

originette i?unfttoeife in feinen ^eberäeidjnungen, an raelcrjen befonber§ bie 5Ba§ler

^unftfammlung reieb, ift. Sie beb^anbeln öielfacf) ©cenen au§ bem ßanb§fnecl)t§=

leben ber bamaligen 3 e^t. £>iefelben finb öon einer Sebenbigfeit ber ®ar=
ftellung, metdje ben lrieg§erfal)renen 5Jiann berrattjen. Sn ber Zfyat b,at ©. an

mehreren ^elbjügen, unter anberen an ber mörberifdjen Sd)tad)t bei 9Jtarignano

(1515) tl)eilgenommen. ®a| er überhaupt ein mitbe§ unb unotbentlidje§ Seben

geführt b,aben mufe, ger)t au§ mehreren ftrafgerid)tlidjen Urttjeilen tjeröor, bie

begb.atb über ib,n gefällt mürben. S)amit ftimmt audj ber ta§ciöe 6b,arafter

bieler feiner Segnungen. Sein 2obe§jab,r ift ätoifdjen 1529 unb 1535 an=

äufe^en.

3atm'§ So^"büd)er für ^unfttoiffenfdjaft V. u. VI. (5. #i3.

©räfc: 9llbred)t b. &. Unbeftritten ber gröfjte Slugenarst ber Dleuseit,

mürbe am 22. 9ttat 1828 auf bem ginfentjerbe bei 33erlin geboren al§ Sob,n

be§ berühmten ß^irurgen unb Ccutiften 21. b. ©., ber jugleid) ßeibarat be§

^önig§ bon ^preufjen mar. S)ie ^atb^enftelle be§ neugebornen So|ne§ bertrat
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$önig ftriebrict) Söiltjetm III. 2k>n frü^efter Sugenb an überrafd)te ba© emi=

nente Talent be© Knaben alle Server unb überall leuctjtete er in allen Klaffen

als gtängenbe© Beifpiet feinen 93citfd)ülcrn öor. 9Jttt ber größten l'eictjtigfeit

bcr 2luffaffung öerbanb er jugteict) einen ftaunensroerttjen 5leifj
, fobaft er in

feinem 15. $af)re feine (Srjmnafialftubien fcf)on boltenbet tjatte. Sa© ©tubium
ber HJcattjematif mar es borjüglicf) , ba© if)n anjog unb bie ßenntniffe in biefer

©parte roaren es, bie er in fo ausgiebiger Söeife in feinem Beruf fpäter ju

berroertfjen roufjte. ©eine Stiftungen in ber 9Jtattjematif roaren in bem ©rjm=

nafium fcfjon f o bebeutenb , bafj er mehrere *preisaufgaben , in mattjematifdjen

3eitfd)riften aufgeroorfen, töfte, unb als fein fierjrer eine§ £ags bemerfte, bafj er

bie "L'öfung einer fcfjroierigen Aufgabe, bie bem 2lnfcf)eine nact) Don bem .£efte

abgetefen rourbe, of)ne Slnftanb öon einem leeren Statte ablas, rourbe er geraume
3eit öor feinem Abgang auf bie Uniöerfität öon jebem mattjematifetjen Unter*

ridjte auf bem ©rjmnafium bispenfirt. %n jeber SBeife borbereitet, bcfucfjte ©.

mit 16 $at)ren bie Uniöerfität, too er nierjt allein alte ^roeige ber s
Jiaturroiffen=

fcfjaften unb IDtebicin, fonbern aud) *|3t)ifofopt)ie mit größtem difer tultiöirte.

Bor*ügtict) roaren es Sof). 9)cülter, ber grofie *pf)rjfiotog unb bie Älinifer ©cf)ön=

lein, ütomöerg, Sieffenbact), Söotf, bie er als feine Sefjrer öerefjrte. 2lls 2£tffer=

tation fcfjrieb er über bie Sßirfungen be© Broms, hierauf ^um 2)oftor pro=

moöirt, befuctjte er in Begleitung feines ftets treuen ^reunbes SBalbau ©d)uft)

perft 5ßrag, roo ber treffliche Setjrer 9trlt if)n fo an^og, bafj er ber 2tugenfjeit=

funbe f)ier feine befonbere 2lufmerffamfeit juroanbte. SDiefetbe rourbe bann aucr)

in SBien unter g-riebrict) Säger'© Leitung roeiter gepflegt unb at© ©. fjierauf

nact) *ßari© ging, roar e© für it)n, rote es fctjien, eine öefdjloffene ©ad)e, bie

Dpfjtfjalmotogie als ausfcf/liefjlicfjen ©egenftanb feiner ferneren praftiferjen Xt)ätig=

feit 3U roäfjten. Slufjer bem fjier roirfenben Stugenarjt ©icfjel au© ft-ranffurt,

mar es öorpgetoeife ber gro§e 2ectjnifer Sesmarres, beffen Öeiftungen er oft

genug fpäter at© roatjrfjaft bafjnbrect)enbe bezeichnete, ©in gtücflicfjer 3ufatt

führte ©. in Sonbon mit bem ^tjrjfiotogen Sonbers au© Utrectjt ^ufammen, ber

fict) ebenfall© mit ben gunftionen be© Sluges fjefcfjäftigte. Sem roectjfetfeitigen

3ufammenroirfen unb ber bauernben $reunbfct)aft biefer Männer, ber fict) aud)

2lrlt als letzter be© Üriumöirats anfcfjtofj , blieb er fein ganzes Seben fjinburef)

treu. Sßätjrenb Sonber© biefjer t)auptfäct)ficr) bie normalen {yunftionen be§

2tuge© ftubirt fjatte , rourbe er öon ©. auf bie franftjaften Bertjättniffe be©

2luge§ aufmerlfam gemaetjt. Unb fo tourbe biefe© freunbfctjaftlictje 3ufammen=
toirfen auet) für bie SBiffenfctjaft in tjotjem örabe frudjtbringenb. 53eöor mir

nun 3ur meiteren miffenfct)aftticr)en unb praftifct)en xtjätigfeit ©räfe's übergetjen,

motten mir noct) eine ©ctjilberung feiner perfönlictjen ©rfctjeinuiig öorauefctjicfen.

•Jliemanb
, fagt mit 9tect)t einer feiner Siograptjen, t)at ©. gefetjen , otjne fct)on

im 3)orroeg für feine Grfctjeinung eingenommen ju fein. Sie eble ©eftalt, ba©

fetjöne ©efictjt, ba© burctjbringenbe geiftreietje 3luge unb bie tjofje Senterftirne öon

fcfjmar^en, atlerbing© öalb gebleictjten paaren befetjattet, ber mäctjtig mallenbe

SSart unb bie roeltmännifctj leictjte unb boct) fo eble 53eroegung gaben feiner

^erfönlictjfeit einen eblen romantifct)en 3auoer - Seber tränte, ber ©. über=

tjaupt noct) fetjen tonnte, getoann unenblictje© 3utrauen $u. itjm unb mer it)n

nietjt metjr fatj , roenn er nur feine treue ©timme tjörte unb bie mitbe 5 0l
'm

öernat)m, in bie er feine Söorte gefleibet , öerlor bie ©etjfraft mol, boct) nie bie

Hoffnung. Siefer feffetnbe 3au^ er e ^ner liebensmürbigcn ^erfön tief) feit äußerte

fict) noct) biet mefjr auf feine ©ctjüler. 5cict)t leicfjt mar mol ein Sefjrer, ber in

biefer Söeife gteicf)mä§ig öon Stilen öeretjrt mürbe. ©ein 23enef)men in ber

$linif mar gerabe^u muftertjaft. S5a fafj er, fagt 90cict)aelig, bei Beginn ber 93or=

tefung unb tjörte rufjig gu, mie ber Sßracticant ba© Äranfeneramen burctjfütjrte.
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Sann ging er auf ben galt ein unb xcctificirte, aber ftets mit ber größten

greunblid)teit unb rjer^geroinnenber Humanität, roa§ in ber Siagnofe unb ber

borgefdjtagenen Xtjerapie nidjt richtig gemefen. hierauf an ben fpeciellen galt

allgemeine ^Regeln anfnüpfenb, entroidelte er feine 2lnfidjten oljne gefügten rt)eto=

rifctjen 6d)tnud einfach aber über^cugenb unb bjinreifjenb.

(Bebten toir nun auf feine totffenfdtjaftttcrjen Seiftungen über. 33ei bem erften 2luf»

treten ©räfe'§ mar bie Söiener ©djulc für bie Slugenrjeilfunbe bie tonangebenbe.

,g)ier tjatte fdmn bor metjr al§ 50 3»ar)ren 33är eine eigene Uniberfität§ftinif ge=

grünbet unb burcrj beffen ^acrjfotger sJtofa§ unb gr. $äger mürbe Ijter bie 2Iugen=

feilfunbe, unterftüfet bon einem großen Material ganj bortrefftid) fulttbirt. ©an^
anber§ geftalteten ftd) bie SSerrjältniffe im übrigen Seutfdjtanb, rao nod) immer bie

2lugent)eilfunbe al§ ein SLtjett ber (Srjirurgic galt unb nirgenb§ eigene Server für

Stugenrjeüfunbe eriftirten. Obroot einige biefer ßcjirurgen, mie jungten, ßrjetiu§,

SDieffenbad) jc ber Slugentjeitfunbe ein 2lugenmert ^u mcnbeten, fo mar e§ bod) r)aupt=

fädjlid) ber tcdjrtifd)e ülfjeU, ben fie cuttibirten. Sie gan^e ßcljre ber 9tefrac=

tion§= unb 21ccommobation§anomalien mürbe boltftänbig bernadjläffigt. 21t§ nun
im $. 1851 ,£>elmr}o(t} ben Slugenfpiegel cntbedte unb fo bie 9Jtögtid)feit gegeben

mar, aud) bie tieferen unb aroar bie midjtigeren £t)eite be§ 91ugeg ju fernen unb
iljre Sßeränberungen bei $ranft)eiten ju beobachten, fo eröffnete fid) bem 2Iugen=

arjt ein ganj neue§ unb fefjr großes gelb ber 33eobad)tung. Sa§ gleichzeitige

3ufammentreffen ber ßntbecfung biefeS 3nftrument§ mit einem fo genialen

Ätinifer, mie ©., ber bie gefetjenen SSeränbcrungen ridjtig beuten unb fo ein

miffenfd)aftlid)e§ (Bebäube ber $ranfr)eiten be* 2tugentjintergrunbe§ aufftellen

tonnte, mar ein unbert)offte§ ©lud für bie äöiffenfdjaft. 9Jtit 9ted)t fagt

^yatobfen („Sie Slugenfjeiltunbe auf preufsifdjen llniberfitäten, ein 'Dlottjftanb im
(£ultu§") bejügtid) ber neueren 2eiftungen in ber 2tugent)eitfunbe : SBiebiet (Jrjre

unb Slntljeil an bem heutigen ©tanbe aber ber 6ine biefem, ber 2tnbere jenem

ber bielen Mitarbeiter juttjeüen mag, barin ftimmen alle, gleidjbiel ob fie felbft

nad) Gräften geholfen ober al§ ßernenbe bem (Bang ber ßntmidtung gefolgt

finb, überein, ber Söroenanttjeil an bem (Beleifteten gebührt (B. 2öo aud) immer
91tte§ befeitigt unb 9Zeue§ an bie ©teile gefefet mürbe, überall mar er fdjaffenb

ober anregenb an ber ©pifee; fein 9tame ift, mie e§ ber Sßär'l unb 9tidjter%

für bie erfte Hälfte biefe§ $at)rf)unbert§ war, ber eine§ ^Reformators ber Cpr)tr)al=

mologie für bie ^meiie £)älfte gemorben. Ser ^Beginn feiner Söirffamfeit eröffnet

eine neue Qtpofye, in ber bie Ophthalmologie, mie ^flüger fid) auSbrüdt, al§

notfjroenbige grudjt pt)t)fiologifd)er gorfdjung einen ebenfo fdjnellen at§ geroal=

tigen Sluffdjroung nimmt, einen Sluffdjroung, bei bem fie bie meiften übrigen

(Sebtete ber praftifcfjen ÜJtebictu trofe bortjanbener b^^fiotogifcljer S3afi§ meit

fjinter fid) lä^t. — S)ie meiften litterarifdjen arbeiten ©räfe'§ befinben fid) in

bem üon bon il)m im 3. 1854 herausgegebenen „lrd)ib für Ophthalmologie".
S)er erfte, 180 Seiten ftarte 5ßanb ift beinahe gauj mit feinen arbeiten au§=

gefüllt unb finben fid) unter biefen ätoei gro^e Sonographien, bie für alle 3 e^
aU ctaffifd)e arbeiten einer genauen ejaften gorfd)ung gelten roerben. S)ie eine

beljanbelt ba§ 2)oppeItfeb^en nad) <Sd)ieIoperationen, bie anbere bie bipt)teritifd;e

9(ugenentaünbung. Sie ganje neue fie^re über SuStetfranflieiten unb ba§
©djtelen ift l)auptfäd)tid) <$räfe'§ 3}erbienft. 9tod) meb^r 3luffe^en madjte aber

bie ameite ?lb^anbtung. S)a§ flare 3lu§einanberl)alten amifd)en ber ©ntpnbung
ber 3Ieugebornen unb ber £>ipr)terie , roeld)e ^ßroceffe bon ben früheren Siebten

ftet§ bermed)felt mürben, aber eine gan^ entgegengefepe Scr)anblung erforbern,

mar bottfommen neu. dbenfo bie rationelle 2lu§einanberfet$ung ber SSirfungen

ber fogenannten fauftifdjen 33e^anblung, bie unter (Mfe'§ ipanb mab^re Sriumpb^e

feierte. ©. beroie§ baburd), ba| er nidjt allein ein großer gorfdjer, fonbern

aud) ein auSge^cidineter 91rjt gemefen. gür ben ^roeiten 33anb blatte fc^on (B.
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feine beiben greunbe SWtt unb 3)onbers als Üfjeitnefjmer für bie Sftebaction ge=

Wonnen, bon benen ber erfte meljr ben braftifdjen, ber letztere metjr ben pfjr)fio=

togifdjen Ufjeil ber 2Iugeu£)eilfunbe cuttibirte. 23alb folgte eine Gntbccfung

©räfe's, bie feinen 9tuf)m fdmetl über bie gau.je 2Belt berbreitete. Gs war bie

Leitung bes grünen ©taars , bes (Slaucoms burd) Slusfdmeibung eines ©tücfes

ber Otegenbogentjaut. 5£>ie ilifadje be§ grünen ©taars würbe bon ben früheren

Tutoren in bie berfdjiebenften Membranen bes 9luges berlegt unb nur über bie

bottftänbige Dfmmadit gegen biefes Seiben war man einig. S)er ^orfdjerblicf

©räfe's erfannte aber, ba£ borjügtid) anormale üDrucffteigerungen im Innern bes

2luges alle Grfdjeinungen bes ©laueoms erftären tonnten unb um biefe ©teige=

rung wieber auf bas normale 33ert)ältnifj jurücfaufüfjren, Würbe bon ifjm nadj

berfdn'ebenen Gjberimenten bie Slusfdjneibung einer Partie ber ^Regenbogenhaut

empfohlen, ©länjenb mar ber Erfolg biefer Operation unb allerfeits würbe

über bie ausgezeichneten Grfolge berichtet; biefe Gntbecfung mar um fo fegens=

reicher, toeit ber grüne ©taar gewötjnlicb, wenn bas erfte Stuge baran ju ©runbe
gegangen, aud) bas zweite fdmetl ergreift unb fo unheilbare 33linbf)eit jur t$fotge

|atte. Gin weiteres großes SSerbienft erwarb fid) ($. burdj bie Guttibirung ber

Operation bes grauen ©taares. Sie bon itjrn angegebene mobificirte 2inear=

ejtraction bitbet eigentlich) aud) jeijt nod) immer bie 9tormaloberation ber meiften

Slugenäräte, benn bie ftatiftifdjen SJerfjältniffe ber Teilung finb fjier am günftigften

gegenüber alten frütjer betannten 9Jtetf)oben. Gs ift natürlich), bafj fid) an biefe

großen arbeiten bes Ifteifters nod) eine grofje 3a^ bon fleineren 9tuffäfeen unb
Strtifetn über bie berfdjiebenften $ranft)eiten bes 3luges anfdjtiefien unb man
fann mit Sftecrjt fagen, es gibt fein Gabitet in ber Stugentjeilfunbe, auf bem
©räfe's ©enie nidjt frudjtbringenb gearbeitet unb bleues ju £age geförbert fjätte.

2lber auet) bie ^orm, unter ber (B. feine arbeiten beröffenttidjte, mar eine bor=

jügltdje; feine üDarftellung War immer genau, bräcis, fein ©til im fjödjften

9Jtafje anäiefjenb. SDie ©abe, fetbft bie berwiäeltften ^roceffe audj bem großen

publicum flar ju maetjen, tjat er, wie Söenige, in fjotjem ©rabe befeffen. ©eine

5lntrittsrebe : „lieber bie SSebeutung otof)tf)almoIogifd)er ©tubien für bie 5Jcebicin

pr gfeier bes 71. ©tiftungstages bes mebicinifd)=ct)irjirgifd)en $riebridj=2Bilb,elms=

^nftituts" (^Berlin, bei Meters), fowie ein populärer Vortrag: „lieber ©efjen

unb ©e'fjorgan" in ber Sammlung wiffenfdjaftlidjer Vorträge bon 33ird)oW unb

.gioltjenborff tonnen fjierfür als 9Jcufier gelten. 9tod) biet anregenber als burd)

feine ©djriften, wirtte ©räfe's münbtidjer Vortrag. 9Jlit Sßärme unb Martjeit

wu^te er nietjt nur allen feinen ©djütern bie fdjwierigften Stjemata 3uredjt3u=

legen, fonbern fie gerabe^u für feine Sßiffenfdjaft ju begeiftern. llnb fo War es

fein SBunber, ba^ faum nad) eröffneter Setjrtb^ätigteit fid) bie ©djüler in feine

^linif brängten. ®er langjätjrige 9tutjm 2Biens, bie befte ©ct)ute für bie 2lugen=

b^eilfunbe ju fein , warb auf einmal burdj ©räfe's ^ribatflinit in SSerlin weit

übertjott. ©erjon als junger Slrjt fjatten feine Goltegen feine eminente 8efjr=

fätjigfeit erfannt unb wätjrenb feines Aufenthalts in SBien f)iett er auf 9lnfudjen

mehrerer ©tubienfreunbe Vorträge über Slugentjeilfunbe. S)atjer für feinen SBe=

ruf in SSerlin fdjon in jeber äöeife borbereitet, War es fein Söunber, ba^ bie

Slnäatjl feiner Sdjüler mit jebem ^ai)xe wudjs. Gin jeber junge Stugenarst

fdjätjte es fidj ^ur Gtjre, ein ©djüter ©räfe
;

s p Werben unb in aßen größeren

©täbten liefen ftdj feine Sdjüter nieber. $a es gibt Wot Wenig Setjrftütjle ber

2lugent)eilfunbe gegenwärtig auf beutfdjen Uniberfitäten , bie nidjt bon feinen

©djütern befe^t finb. ©räfe's ©orge für bas materielle gortfommen feiner 5tn=

ganger war oft gerabep rüljrenb. 9Jtit natjegu bäterlidjer ©orge überwachte er

i^re Griftenj unb fern bon jebem bleibe, war es ein ©tolj für tlm, Wenn ber

ober jener feiner ©cfjüler neuen 9tutjm in ber grembe erntete, ©o War benn
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($. ein treffticfjer Slr^t unb 33eobac^ter, ein gemanbter Operateur, ein üorjüglicrjer

Scfjriftftetler unb anregenber £er)rer unb man fann mit 9tedjt öon irjm jagen,

bafj er eine Summe öon großen ©igenfc^aften in feiner ^erfon bereinigte, mie

roenige Sterbticrje unb öon bencn eine einjige fcrjon genügt fjätte, ü)m einen rjer=

öorragenben tarnen in ber SBiffenfdjaft 311 macfjcn. Seit 9Jcitte $Rai 1862 mar

©. mit ber bänifctjen ©räfin 3t ö. $nutr) öcrmäfjlt. £rei $inber entfproffen

biefer (5l)c. Sctjon längere 3 e^ an ben folgen einer frütjer überftanbenen

äßruftfettentjünbung leibenb, fing er feit bem $. 1864 immer met)r ju fränfetn an.

$u ben großen Aufregungen feincl 23erufl traten manche tjäulücfje Äümmerniffe,

ber £ob jmeier Äinber, ein fcfjmerel Slugenleiben feiner Soctjter :c. SBon ^fatjr

•ju 3at)x nahmen feine Gräfte ab ; boer) blieb er bil 3U ben legten Sagen feinel

Sebenl tljätig. @r ftarb in ber Wadjt öom 19. auf ben 20. $uti 1870, nur

42 $al)re alt. Obrool fein £ob in bie aufgeregtefte geitperiobe
•

t>n ^eutfcfjcn

(Sefdjicfjte fiel, nämlicfj unmittelbar öor Slulbrutfj bei beutfdHranjöfifcfjen -ttricgel,

fo rourbe boeb, fein .^inferjeiben nicljt allein öon allen Männern ber SBiffenfcfjaft, fon=

bern auefr, öon ber leibenben 9Jcenfcr)t)eit tief empfunben. S)er berülrntte 5ßl)t)fio=

löge «£)elmt)oIi3 fcrjrieb nacb, feinem <£)infcl)eiben bie bejeicrjnenben 3Borte: „Sein

SSerluft für bie SBiffenfcrjaft ift gerabeju unerfetjlicb, , benn 9Jtänner, bie im ®e=

toüljle ber aufreib enbften ^ßrarjl noct) grofje $been öerfotgen fönnen, lehren nur

naef) ^arjrljunberten prüd", unb (Böfcfjen fagt öon iljm: „61 gibt Sterbticrje —
aber Kein unb feiten gefunben ift it)re 3a^ — biß K" e überfetjüttet erfdjeinen

mit allen Söorjügen unb ©ütern, bie mir all r}öcr)fte im greife fcrjäijen: förpcr=

licrje Stfjönljett, geminnenbe fiiebenimürbigfeit, fetjarfer mit glürflicrjfter Gombi=

nationlgabe üereinter 23erftanb , leidjteftel 3luffäffen gepaart mit unabtoeilbarem

fylei^ , äufjere Mittel aucrj, biefe ©aben alle unter glücflicrjen 33ert)ältniffen 3U

bolter 3)oltenbung, ju gtänjenber 5>ermerttmng rafcb, ju führen." Srotj ber

üielen Slnerlennung rjat ©. boeb, öiele Quk gar nicfjt unb manche erft nadj

red)t langen kämpfen 3U erreidjen üermoctjt. 3)ie meifte geit mar feine praf=

ttfcfje 2;r)ättg!eit auf feine üßriüatflinif unb ^riöatllientel befcfjränft, mo fiel)

freilief) ein Material anhäufte öon einer 9teict)l)altigfett unb ©rofjartigfeit , mie

niemall öorljer. dürft in b^en lefeten Sagten feinel Sebenl erhielt er eine Wh*

tfjeUung in ber (£r)arite; aucrj gelang el irjm erft naclj üielen Sa^en, feine

Specialmiffenfctjaft all öoltberecrjtigten 3toeiQ Dei' ©efammtmebicin jur ©eltung

ju bringen unb erft nadj feinem £obe fetjen mir auf jeber preufjifcrjen Uniöerfität

eine 9lugenltinif öom Staate eingerichtet unb bie 2lugenr)eitfunbe in bie neue

©raminationlorbnung all eigcncl gadj nietjt meljr im SSerein mit ber ßljh'urgie

öon ben Stubirenben geforbert. 5Jiit 9tecl)t fagt batjer ^Jlicljaelil am Scb,luffe

feiner trefflichen 93iograpl)ie : „3llbrecl)t ö. ©. Sein ßeben unb äöirfen":

„9lacrj feinem 2obe mürbe feine ^riüatflinif gefcljloffen , bie biefelbc bilbenben

Käufer öerfauft. SBeber bie ^Berliner Uniöerfität , bereu 3^ei^ e e *n ®- geroefen,

noct) bie Stabt 33erlin, ju bereu bebeutenbften ^Bürgern er unbeftritten gehört,

unb beren augentranle 3lrme er 20 ^atjre lang unentgclblicf) beljanbett tjatte,

noerj enblicrj bie jarjtreictjen morjtljabenben unb reichen Augenleibenben, melctje

«g>ütfe unb Leitung in ber ^artlftra^e 9h*. 46 gefunben, tjaben baran gebacfjt,

eine Sammlung anjuregen, um £)au! unb ©inricljtung bem Ijumanen 3 lt,e^ e
-

bem biefelben 18 ^afjre rjinburef) gebient Ratten, öon neuem ju mibinen. Äein

3eicfjen erinnert in bem |?aufe an bal 2öalten unb SÖirfen einel 3l(brec£)t ü. ©.

SSatb mirb ficrj in ber 9täl)e fein Stanbbitb ergeben. 2aufenbe unb abermall

Saufenbe merben gleicl)güttig an bcmfelben üorübergeljen ; Saufenbe unb aber=

mall Saufenbe öon Uranien roürben im ßaufe ber ^aljre bal 5lnbenfen (Sräfe'l

gefegnet rjaben, märe ir)nen in einer ju feiner @t)re geftifteten ^eilanftalt bie

2Bor)ltt)at gebiegener angenärjtlictjer 23eb,anbtung geworben."
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23iograbb,ien bon ©. erfdjiencn big je^t bon: Dr. .öcrmann ftobm, %U
bredjt b. &. 33re§lau, bei 9ftorgenftern. Dr. Stejanb« (55öfcf)en, 5X£6recf)t

b. @. «erltn, Bei ©. Weimer. Dr. (Sbuarb 9JcidjaeliS, 2Ubred)t b. ®. Sein

Seben unb Söirfen. 33 erlin. 9i ot '(jmunb.

©racfc: (Sljriftian Sfrtebrtdj ©., $t)i(olog, geb. -}u Gfjemnitj in «Saufen

am 1. Sfuli 1780, t in ©t. Petersburg am 12. 5Decembcr 1851. 9ftad)bem er

7 %af)u lang baS Ötyceum feiner 3)aterftabt befudjt blatte, bejog er 1709 bie

Untöerfitdt Ceibjig , um Geologie ju fiubiren , trieb aber baneben unter ber

ßeitung $. ^ermann'S, an beffen gried)ifdj)er ©efeltfdjaft er gleichzeitig mit

££)ierfrf) , ©eibter unb ^affotb stntrjeiC nalpn, mit 6ifer bljitologifdje ©tubien.

$m $. 1803 beftanb er ba§ tfjeologifdje (Sanbibatenepmen , biomobirte am
28. Februar 1805 als Dr. philos. (ober mie eS bamalS in Ceibjig tjiefs, 9Jtagifter)

unb trat, nadjbem er eine 3 eit ^ng in Seibjtg <£)auSlet)rer getoefen , 1806 auf

($j. -gjermamv'S Gümbfeljlung als ßrjieljer im ipaufe beS liötänbifcfjen 2anbratt)eS

$art ©uftab ©amfon Don .gnmmelftjerna ju UrbS in ßibtanb ein, beffen britte

£od)ter, Hebung, er fbäter als ©attin tjeimfülpjte. 1810 mürbe er als ^rofeffor

ber griectjifcfjen Sitteratur an ber geiftlicrjen 3ttabemie bei bem 3Uej*anber=^lerrj§frj=

Älofter uadj ©t. Petersburg berufen, baS ttmt jur jraeiten ."peimatt) mürbe. S)er

feingebilbete Kurator beS ©t. Petersburger Se^rBegirfS , ©ergiuS Umaroff, bem
(55. batb berföntidj nät)er trat, übertrug it)m 1811 bie Sßrofeffur ber tateinifd)en

©bradje am toäbagogifcf)en ^nftitut, meiere er 1815 mit ber -ißrofeffur ber

griedjifdjen ©brache an bemfetben ^nftitute bertaufdjte; biefe behielt er bei ber

llmgeftaltung biefeS ^nftttutS jur Uniberfität im $. 1819 bei, übernahm baneben

1822 nod) bie 5ßrofeffur ber lateinifdjen ©brache an ber Uniberfttät unb 1829

bie 9ßrofeffur ber gried)ifd)en Sittcratur an bem neu errichteten bäbagogifcfjen

«gmuptinftttute. ®er fatfertid) ruffifdjen 2lfabemie ber äötffenfdjaften gehörte er

feit 1818 at§ correfbonbirenbeS
, feit 1820 als tbu£tid)eS «öhtglieb an; feit

1821 mar er aud) Gonferbator beS 2lntifen= unb ^cün^cabinetS ber faiferliefen

ßrmitage, feit 1840 ßfjrenbirector beffetben, feit 1842 roirflidjer ©taatSratl).

©. mar ein burdjauS braber unb ebler 9Jtenfd) , ein ebenfo geroiffentjafter als

anregenber öetjrer; feine fdjrtftftelterifdjen arbeiten, bie fid) befonberS auf ben

©ebieten ber SejteSfritif ber fbäteren griedjifdjeu Sicfjter unb ber ©brad)tt>iffen=

fdjaft bewegen
,

geigen eine fel)r grünblid}c .ftenntnifi ber griednfdjen ©bradje

unb ein äufjerft gtüdüdjeS latent für (vonjecturalfrint 21m meiften berbanfen

feinem ©djarffinn bie bon ü)m herausgegebenen Dionysiaca beS 9connuS bon

5ßanoboliS („Nonni Dionysiacorum libri XLVIII, suis et aliorum coniecturis

em. et ill. Fr. G.", 2 «Bb e. , S2eipg. 1819. 1826); ferner b>t er fritifdje SSei=

träge geliefert p ben gried)ifd)en SSuloüfern („Epistola critica in Bucolicos

graecos", 5|]eterSb. 1815), gu 2rt)bb^ioboruS („Observationes criticae in Tryphio-

dorum", ebb. 1817), ju ßotutb,nS unb 9JiufaeuS („Conjecturae in Coluthum et

Musaeum", el\>. 1818), baS ©ebid)t beS $autuS ©itentiariuS („Pauli Silentiarii

descriptio magnae ecclesiae
1
', Seipg. 1822) unb atS ^robe einer neuen S3earbei=

tung ber griecrjifcrjen 5lntr}o(ogie bie (Sbigvamme beS ^Dccleager bon ©abara

tjerauSgegeben („Meleagri Gadareni epigrammata tamquam speeimen novae re-

censionis Anthologiae graecae ed. Fr. G.", 2eip&. 1811). S5erfd)iebene Slb^anb^

tungen bon ü)m jur gried)ifd)en @bigrabf)if, jux gried)ifd)en ©rammatif unb jur

bergleid)enben ©brad)forfd)ung , mit bovjugSmeifer 33erüdfid)tigung beS ®ried)i=

fdjen unb beS ©(abtfdjen, finb in ben ©djriften ber Petersburger Slfabemie ab=

gebrudt. @nbüd) b,at er aud) mehrmals bei feftlidjen Slntäffen formgemanbte

gried)ifd)e ©ebidjte berfertigt.

©. ©d)iefner in ber 2Wgem. gnc^II. b. SBiff. u. ß., ©. I. 33b. 78,

©. 50 f.; ein boÜftänbigeS SSevgeicrjnt^ bon Ö."S ©djriften im Bulletin de la



556 ©täfe.

classe historico - philologique de l'academie imperiale des sciences de St.

Petersbourg, t, IX, p. 365 ss. Surf i an.

(^riife: ,£> einrieb, (£5. , tßäbagog unb ©d)ulmann
,

geboren am 3. Wäx%
1802 in SSuttftäbt im ®rofjtjer,jogtl)um SBeimar, geftorben am 22. ^uli 1868.

9tad)bem er auf ber lateinifd)en ©tabtfd)ule feiner 33aterftabt bie nöttjige $or=

bitbung erlangt tjatte, befudjte er ba§ ©rjmnaftum in 2öcimar, an bcm bamal§

2ftänner, wie 9tiemer unb .s^anb, eine erjpriejjlidje ü£r)ätigfeit entwickelten. 93ei

ber 3lermlicr)feit feiner Sage War (B. fd)on frü^eitig auf $ribatunterrid)t unb

21bfd)rciben angewiefen. ^m 3. 1820 be^og er bie Umberfität $ena, wo er

fid) anfänglid) mit Vorliebe ben matrjematifcrjen ©tubien äuwanbte, fpäter ging

er jur Ideologie über, weil er baburd) fid)erer in ein ©d)ulamt 3U gelangen

t)offte. ©d)on 1823 beftanb er bie Ganbibatenprüfung in äöeimar. (Sr Würbe

|mtf§geiftlid)er unb £mtf§lel)rer für bie unteren klaffen be§ ©t)mnafium&. S3e=

reitS 1825 würbe bem ftrebfamen jungen staune ba§ Otectorat ber ©tabtfdjule

in ^ena anb ertraut. <£>ier bewährte er fiel) nad) alten ©eiten fjin al§ einen

9Jtann, ber bie päbagogifd)en SSebürfniffe ber Gegenwart wol 3u beurteilen bei=

ftanb. S)cär)alb mürbe bon ber ©crjulberjörbe ®räfe'§ 9tatr) in Wichtigen ©d)ut=

fragen öfter begehrt. ®ie ©rgebniffe einer Steife, bie er am ©djtuffe ber

breifjiger 3al)re im auftrage be§ £)berconfiftorium§ unternommen, um barüber

ju berichten, Wal fid) in ben betfd)tebenen ©labten be§ 2anbe§ 3ur <£ebung ber

SBotfSoilbung tljun laffe, mufjte er 9lnberen jux pratttfd)en 2lu§fül)rung über=

laffen, benn er folgte 1842 einem 9htfe nad) Gaffel als 9tector ber 33ürgerfd)ute,

aber mit bem auftrage, eine 9tealfd)ule in§ Seben ju rufen. 2)urd) mannid)=

fad)e ©Triften: „Sie beutfd)e ©d)üle", „Ifteue allgemeine ©d)ü(3eitung", „9lrd)ib

für ^abagogif unb praftifdjeS $olf§fd)ulwefen", „$a§ ©d)ulred)t" 2c. t)atte fid)

©. einen gearteten tarnen als Sßdbagog erworben. 3m $. 1840 war er 3um

aufjerorbenttidjen ^rofeffor ber ^äbagogif an ber Uniberfität $ena ernannt morben

unb tjiett als fold^er nad) Srjogfa'S Stöbe Vorträge über ^äbagogif. Srtefe

Vorträge bilbeten bie ©runblage ju ber 1845 in Seip^ig erfd)icnenen „Sittgemeinen

^äbagogit" unb ju ber 1847 in 3 Reiten tjerauSgegebenen ©d)vift „Xie

beutfd)e 5ßol!§fd)ule". 1849 gewann er in Gaffel afö sJJlitglieb ber oberften

©d)utbet)örbe ba§ Sttinifterium (£berl)arb für eine wefentlidje @rt)öf)ung be§

3Rinimalgetjatte3 ber Server, ©ein tiefe§ ^ntereffe für Hebung ber ©d)ulen

berantafite it)n, ein 9Jlanbat al§ 2anbtag§abgeorbneter in ber b,effifd)en Äammer
anjuncrjmen. Um biefe 3eit beginnen bie kämpfe, Weld)e ©. bem 9Jcinifterium

^affenpflug gegenüber p befielen tjatte. ©eine ©d)rift „2)er S5erfaffung§!ampf

in Äur^effen" tourbe bie Sßeranlaffung, bafe er jur llnterfud)ung gebogen unb am
19. Februar 1852 bon bem Äriegigertdjt toegen feiner S^ätigleit im tanb=

ftäubifd)en 9luefd)uffe unb roegen feine§ 33ud)e§ „S)er 35erfaffung§lampf ic." 5U

einjähriger fjfeftungäftrafe beruvtljeitt unb it)m aud) ba§ 9ted)t abgefprod)en

rourbe, bie furl)effifd)e «Rationalfofatbe ju tragen. 9Jtit biefem Urtt)eite toar

ber Söertuft feines 5lmte§ berbunben. 9lad)bem er auf ber alten fteftung

©pangenberg feine ©träfe abgebüßt rjatte unb ju ben ©einen jurüclgele^rt roar,

30g er fid) burd) eine unroillige ©rroieberung auf eine ungefd)idte 3 eitun9§=

covrefponbenj in einem rjannoPer'fd)en ^Blatte, bie fälfdjlicr) bon 33egnabigung

gerebet r)attc , bon neuem llnannelmtlidjfeiten 3U. @§ ftanb eine Slnflage auf

^ajeftät§belcibigung in Slu§fid)t. S5a rieten bie {jfreunbe — n roar aul einer

üteife in 2t)üringen begriffen — ben r)effifcr)en Soben nid)t wieber ju betreten.

©. ging in bie ©d)weij, um in ©enf als 8e|rer in bie Gsräierjungganftatt 9ti3bi=

ger'S einjutreten unb bann, wenn er fid) gefjörig orientirt, fetbft ein neue§ $n=

ftitut ju grünben. s]lid)t leid)t würbe e§ bem tüd)tigen 5Ranne unter fd)wie=

rigen 9Jerr)ättniffen für feine 3ab,treid)e Familie 3U forgen. ®at)er war e§ it)m
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ertoünfdjt, at§ et yjlifyaelii 1855 einem fRufe alz JRector ber Sürgerfctjute nad)

Bremen folgen fonnte. .guer ^at er bic legten 3<i^e feines ?eBene, bon bitten,

bie itjn rannten, tjodjgeadjtet , eine fegenSreidjc SBirffamfeit entfaltet, l'lufeer

ben genannten SBerfen fjat ©. eine fet)r grofje 2Iu}ar)l bon ©djriften, toelctje bem

geometrifdjen , bem arittjmetifcrjen, bem naturtoiffenfdjaftlidjen unb fbradjlidjen

llnterridjte <}U bienen Beftimmt finb , beröffentlidjt. Siele bäbagogifdje 3eit=

|(f)riften t)at et fjerauSgegeBen, an bieten fjat er mitgearbeitet. $n ber „©efdjidjte

ber üßäbagogif bon ^eftalo^i Bis jltt ßegeutoart" bon Dr. $arl ©djmibt nimmt

er in feinen päbagogifctjen 9lnfd)auungen eine sJKittetftetfung ^toifdjen .öarnifdj

unb ©ieftertoeg einerfeitS unb $r. grübet anbererfeitS ein. Um bie Crganifation

beS SotfS=, Sürger= unb 9tcalfd)ultoefenS r)at er fidj grofje Serbtenfte ertoorBen.

$n allen SeBenSlagen mar er ein ehrenhafter, tüdjtiger 9Jtann.

Sgl. Dr. Äarl ©djmibt'S pbagogif Sb. 4 ©. 253 flg. £ur (Erinnerung

an *ßrof. Dr. §einr. ©räfe. Sin Seben'fBlatt für feine greunbe. 2)an
f
}ig 1868.

ßotfjfjotä.

©racfc: ^o^ann $riebridj ©., (Somponift, geboren 3u Sraunfd)toeig

1711, geftorben bafetBft am 5. Februar 1787, als tjer^ogtid^er Spoft= unb

$ammerratt), mar einer bon ben mufifatifdjen Dilettanten, toeldje mit ftfinftlera

bon ^ad) in bie ©djranfen treten fönnen. (Er mar nicrjt allein ein einfidjtS=

botter unb reblidjer Seamtet, ber in feinem 2Imte, in metd)em er über 50 ^afjre

trjätig mar, fid) bie allgemeine 2ld)tung unb Stnerfennung ertoorBen t)at, fon=

bem er galt aud) burd) gan^ ©eutfcfjtanb als ein grünb(id) gebitbeter unb

gefcrjmadbotter Gomponift, beffen arbeiten, toie g(eid)3eitige lirtt)ei(e metben,

„aufjer ber bottftänbtg rjarmonifdjen Stidjtigfeit unb metobifdjen SeBtjaftigfeit

bon mancherlei fünftlicrjen Sinbungen unb artigen 9cad)ar)mungen, nod) eine

eigene ©ctjönfjeit Befitjen, bie ber teicrjtftnnigen SlrBeit mand)eS itatienifdjen (Sonv

boniften jur Sefdjämung gereicht." Sefannt finb bon (S.: „«Sammlung bon

Oben unb ßiebern", 1737, 3. 2lufl. 1743. „Oben unb ©djäfergebicfjte", 1744.

„50 *ßfatmen unb geiftlidje Oben bon Gramer unb ©eitert", 1760. „L'Amour
discret., Cantate par Mons. N. Destouches, mise en musique par J. F. G. u

,

1767. „Oben unb Sieber beS ^errn bon -gmgeborn", 2 §efte, 1767. 1768.

,,©ed)S geiftticfje Oben unb Sieber", 1762, u. a. m. ©eine £odjter Souife toar

bie (Sattin bon 3ot). ta. GBert. fr ©beljr.

ÖJracfe: $arl ^erbinanb b. ©., Gtjirurg unb Slugenarjt, orbenttidjer

Srofeffor an ber llniberfität au Serlin, ©irector beS flinifdjen ^nftitutS für

Grjirurgie unb 2lugenr)eittunbe bafetbft, britter GSeneralftabSarat ber föniglid)

breufsifdjen Strmee, ©erjeimer 3[RebtcinaIratr) zc. ic. , tourbe am 8. 9Jcar<5 1787

3u äöarfdjau geboren, a(§ ©ob,n be§ ©efcfjäft§füt)rer§ be§ ©rafen 3Jto§jt)n§fi.

9lad)bem er ben erften ©djulunterridjt bon einem beutfcfjen öau§(ef)rer ermatten,

!am er 1800 auf ba§ ©tjmnafium p Saufeen unb fpäter in bie Äreujfdjute p
5Dre§ben. @r Begann bafetbft auf bem Collegium medico-chirurgicum ba§ ©tu=

bium ber 5)cebicin unb fe|te e§ feit 1805 in ^atte unb S3eipjtg fort, an metcbem

lefeteren Orte er am 21. tyLpxil 1807 mit ber ^nauguratbiffertation „De notione

et cura angiectaseos labiorum" ^um Dr. med. et chir. btomobtrt tourbe. 3m
fotgenben Safyxe, in toetdiem er Bereits pm ßeiBarjt unb ^ofratf) be§ regieren^

ben §erjog§ bon 5tnr)att = Sernburg 2tteriu§ ernannt unb nad) beffen 9tefiben3

SSattenftebt berufen toorben toar, gab er jene Snauguratfctjrift in auefürjrtidjerer

beutfdjer Bearbeitung unter bem^itet: „Stngiectafie. 6in Seitrag jur rationetten

ßur unb (Srtenntni^ ber ©efäfjauSbefjmmgen", ßeipaig 1808, 4., mit 4 $ubfer=

tafeln r)erau§ unb mad)te fid) in feinem neuen SßirfungStreife burd) bie nod)

1808 erfolgte Srridjtung eine§ ^ranfenb^aufeg in Sattenftebt, fotoie Segrünbung

eine§ ÄurorteS unter bem tarnen „SlIerisBab" im ©etfettjate, mit Senufeung
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einer bortigen, bis batjin faum gefannten unb gemürbigten falinifdjen (Sifcnquelle,

berbient. Qür betuteö rjierburdj ein ^ntereffe an ben natürlichen Ifltineratquetten,

bas er fein ganzes ßeben Ijinburd) in berfdjiebenartigfter 3Beife betätigt tjat.

(Scljr balb berftanb es ©. burd) feine djjjirurgifdjcn Seiftungen bie klugen ber

preujjifdjen Regierung auf fiel) ju tenfen, fobafj bereits 1810 ber 23jär)rige "Dtann

einen 9tuf als ijkofeffor ber ßtjirurgie an bie Uniüerfität Königsberg erhielt, ben

er inbeffen ablehnte, um jebodj nod) in Dcmfetbcu %at)xt bie gteidje s$rofeffur

unb bie d)irurgifdje Ktinit an ber neuerrid)teten Uniüerfität Serlin, unb

jroar bom SBinterfemefter 1810—11 an, ju übernehmen. S)ie genannte Klinif

als ^nftitut mufjte aber erft burd) @. begrünbet roerben, um in ifjr eine Unter=

ridjtsmettjobe, mie fie , im SBefenttidjen nod) tjeutjittage befolgt, ©. einer ber

ßrften in 5Deutfd)tanb mar, für bie ftationäre Kltnit fomoljt als bie ambulante

^oüfünif in Slnroenbung ju bringen. (Sine Weitere 9*ud)t ber 6rfar)rung unb

Specutation auf cr)iruvgifd)cm ©ebiet maren bie 1812 erfdjienoneu „formen für

bie 9tbtöfung größerer ©tiebmafjen", in benen ©., allerbings nod) auf eine jiem=

lid) geringe Qafjl bon Dperationsfätten fid) ftütjenb, ein neues 2tmputations=

berfatjren empfahl. — sJtur 5u balb eröffnete fid) (B. ein nod) mer)r ausgebrei=

teter Sdmuptatj für feine £t)ätigfeit. Kaum fjatte ber fpäter fo gtorreid) be=

enbete Sefreiungstampf im {yrüfjjaljr 1813 feinen Einfang genommen, als aud)

©. ben König bat, feine SBirffamfeit auf bie für König unb SJaterlanb fämpfen=

ben <£>eerfdjaaren ausbetjnen ju bürfen. 5lad)bem biefe 33itte eine gnäbige 9luf=

nal)me gefunben, mürbe ©. mit bem Gfyaratter eines 5Dibifions=©eneral=Gljirurgus

bie 5lbminiftration ber 9Jtilitärr)eitanftalten "-Berlins übertragen, unb einige Wo=
nate fpäter itjm bie Leitung bes Xtojarettjraefens beim 4. Slrmeecorps, fomie, für

bie injmifdjen auf etttm 180,000 9ftann brrgröfjerte s<>trmee, bie (Srridjtung eines

-Üpauptreferbefelbla^arettis anbertraut, itjm aud) bie ^nfpection ber fämmtlictjen

in ben brei ©oubernements aroifdjen ber SBeidjfel unb SBefer gelegenen $ro=

Pinäiat=(3teferüe=)ßa3aretl) übergeben. 9iur ben unerljörteften 5lnftrengungen unb

bem Drganifationstalente (Sracfe's gelang es, aiit biefe über einen ausgebetjnten

^anbesftrid) berbreiteten, an 38 berfdjicbenen Orten gelegenen £ajarett)e, bie nur

erft bem tarnen unb ber ^lottjmenbigteit nad) bortjanben toaren, für bie in=

jroifdjen nad) ben ©d)lad)ten im (Sommer 1813 auf eine enorme -ipölje ange=

madjfene 3öb,l öon Sßerrounbetcn unb Krauten, 3U fd)affen, einjuridjtcn, mit ben

nötigen ^lerjten unb Detonomiebeamten ju berfeljen, unb bas Wittes mit mög=

lidjfter Sdjonung ber faft erfd)öpften (Staatsmittel, bagegen mit aufopfernber

llnterftütjung (Seitens ber gefammten 23ebölferung. Sludj 3U ßnbe bes 3f- 1813
unb anfangs 1814 erroarb ©. fid) bei ber Tilgung einer ber furdjtbarften

£t)pt)usepibemien , mie fie je beobachtet morben finb, nämtid) ber in bem be=

lagerten lorgau ausgebrodjenen, an meldjer in toenigen Monaten gegen 30000
9Jtenfdjen ju ©runbe gegangen maren, burd) Umfidjt unb Energie grofje 2)er=

bienfte unb berfafjte bei biefer (Megentjeit eine fleine, unentgetttid) üertb,eitte

Sdjrift: „£>ie Kunft fid) üor ^tnftedung bei ßpibemieen ju fidjem". — Seim
äöieberausbrud) bes Krieges im $. 1815 mürbe &. mieber, roie in ben S^ren
borljer, bie Leitung bes Sajaret^mefens in ben fetjr umfangreidjen , ben Kriegs=

fdjaupla^ umfaffenben unb bemfelben aunädjft gelegenen ßanbestljeilen , nämlid)

in bem ©oubemement ^mifdjen ber äöefer unb bem 9tt)eine, in bem ®rofr=

Ijeräogtrjum SSerg unb 9heberrl)ein
,

fomie in ben preujjifdjen Süjarettjen bon

^ollanb unb ^Belgien, enblid) audj bie ^otntation ber gefammten 9teferüefelb=

ta3arett)e ber Slrmee übertragen. 2öa§ berfelbe in biefem unb ben früheren ^elb=

jügen jum 2Bol)te ber 3lnge^örigen ber berfdjiebenen 9lrmeen in ber uneigen=

nü^igften SBeife (er gab ba§ il)m aufietjenbe ^ilitärge^alt ber ©taatScaffe

jurüd) gettjan l)at, bas fanb auf alten Seiten, bei «£>odj unb 5liebrig, im ^n=



©raefe. 559

unb SluStanbe, bie bereitroitfigfte Slnerfennung unb erhielt ©eitenS beS ÄönigS

bon ^reu^en burdj bie im 2)ecemBer 1815 erfolgte Söerleitjung beS „öetjeim*

ratr)S = GfjarafterS" einen 5luSbrud. — $u f einer Ilinifdjen Srjätigfeit nadj

^Berlin aurüdgeferjrt, narjm er jidj berfelben mit altem (Sifet unb sJ}ad)brucfe an

unb bereits für baS $. 1816 finben mir einen „3at)reSberid)t über baS flinifdj=

d)irurgifd)=augenär3tlict)e Snftitut ber llniberfität ju Serlin", ber eine tauge

9teit)e ifjm nadjfotgenber ätjnlidjer y3erid)te eröffnet. ©. jeidmete in ber ftlinif

eine eminente ßetjrfätjigfeit neben einer meifterfmften £ed)nif als Operateur aus.

©eine (hfinbungen unb Verbefferungcn bon DbcrattonSmetfioben finb äarjlreidj.

SDurcf) it)n fanben perft bie fogenannten blaftifdjen Operationen in SDeutfdjtanb,

baS fbäter auf biefem gelbe burdj ®raefe
;

S beibe s
)ladjfotger im ßeljramte

(2)ieffeü6adj, S. b. ßangenbed) t»on feinem anberen ßanbe UebertroffeneS leiften

füllte, itjren Eingang. @r mar eS, ber bie feit $arjrr)unberten in $nbien unb

fbäter audj in Italien befannten unb geübten 9Jtett)oben ber 2Biebertjerftettung

jerftörter Olafen burdj bie „9tt)inobtaftif" (ber 9lame rüfjrt bon Cd. tjer unb

rjat in bieten anberen „^taftifen" 9tadjfolger gefunben) ber Sergeffentjeit

entrifj unb ben Slnftofs gab, bafj biefe Dberation au einer bis auf ben tjeutigen

£ag biet angeroenbeten erfjoben mürbe. (Sbodje madjenb , namenttidj für bie

©efdjidjte ber Dberation, mirb batjer ftetS feine 1818 erfdjienene ©djrift „9tt)tno=

btaftif ober bie jhtnft, ben 33crtuft ber 9iafe organifdj p erfeijen" bleiben. (Sine

jroeite blaftifdje Dberation, bie ®. 1816 gefdjaffen tjat, menn er fidj audj an=

fänglidj hä berfelben einer mangelhaften, fbäter (1819) bon franjöfifdjer ©eite

(
s£Ij. $. Ütoux) berbefferten IDMfjobe bebiente, ift bie ©aumennarjt 3ur Leitung

bon angeborenen ©palten beS roeidjen (SaumenS. ©eine erfte größere 9flittljei=

lung über biefe neue Dberation eröffnete baS bon irjm in ©emeinfdjaft mit

*ßr)U. b. SOßaltrjer begrünbete, feit 1820 erfdjienene „Journal ber ßrjirurgie unb

2lugenf)eithmbe", baS bei ©raefe'S 2obe (1840) Bereits 30 Sänbe, bie äab/ireidje

eigene 2lbt)anbtungen ©raefe'S enthalten, umfaßte. — ©urdj fönigt. 6abinetS=

orbre bom 3. Sfuli 1822 mürbe ©., ber bereite feit 1817 TOglieb ber roiffen=

fdjaftlidjen ^Deputation für baS 9Jcebicinaltoefen unb feit 1820 ^Dlitglieb ber

DBerejaminationScommiffion für bie Staatsprüfungen mar, „in Slnerfennung ber

rütjmlidjen S)ienfte, metdje ©ie in einem ausgebreiteten SöirfungSfreife deinem
^jeere in ben beiben lefeten Kriegen geleiftet IjaBen, unb in gerechter SBürbigung

Siljrer auSgeaeidjneten Sßerbienfte um bie äBiffenfdjaft" 3um brüten (SeneratftabS=

arjte ber Strmee unb jum 9JMtbirector ber beiben militärär<jtlidjen 23itbungS=

anftatten (beS mebicinifdj = djirurgifdjen f5^tebridt)=SÖitl)elm§=^nftitut§ unb ber

mebicinifd)^cl)irurgifd)en 3lfabemie für ba§ Militär) ernannt unb iljm in biefen

beiben (Sigenfdjaften „bie befonbere ßeitung be§ llnterrid)t§ unb ber roiffenfd)aft=

tidjen SluSbilbung Bei bem gefammten 5Uti(itärmebicinatmefen unter bem ßljef

beffefben, bem mirflieljen erften ©eneratftabSar^t Dr. äöieBel, üBertragen", er audj

buret) SabinetSorbre bom 24. 9Jtär3 1825 für 33erljinberung§fälle mit ber ©telt=

bertretung be§ erften unb ätoeiten ©eneralftabSar^teS (SBieBet, 53üttner) Beauf=

tragt. — ^m $. 1823 erfd)ien eine auf (h-fatjrungen in ben Kriegen bon

1813—15 bafirte SlbB.anbtung , meterje eine (Seifet ber bamatigen §eere gum
©egenftanb Ijatte, „S)te ebibemifd)=contagiöfe ^lugenbtennorrljoe 2legt)bten§ in

ben eurobäifdjen SefreiungS'fjeeren", in meldjer er bie ©ntftetjung , ©rfenntni^,

Vorbeugung unb Setjanblung berfelben befbrad). — S5on ber 2lnerfennung , bie

fief) ®. aud) bereits im StuStanbe erroorben r)atte
, gab ber llmftanb 3eu9n^/

ba§ ber ©enat feines ©eburtSlanbeS, beS Königreiches ^olen, im $. 1825 bem
Kaifer Sltejanber bon 9tu^tanb bie ©rljebung ©raefe'S in ben bolnifdjen 2lbel=

ftanb borfdjtug. S)iefetbe mürbe burdj ben in<5mifd)en ^ur Regierung gefom=

menen Kaifer 9licotauS mittelft S)ibtomS bom 14. geBruar 1826 bottjogen unb
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burcl) eine GabinetSorbre be§ $önig§ bon ^reufjen unter bem 16. 9tobember b. $.

anerfannt unb glücfmünfdjcnb genehmigt. — Unter ben 3ab,lreict)en (Srfinbungen

unb 2)erbefferungen bon $nftrumenten unb Apparaten, bie Don &. ausgegangen

unb unter feinem tarnen belannt finb , führen mir ba§ (Somprefforium ber

9Jteningealarterien (1810), bie Sigaturftäbdjen, einen Dperation§tifct) (1821), bie

aBaffenbarjre (1824), ba§ Coreoncion (1828) an unb unter ben Operationen,

bie er perft in SDeutfctjlanb au§füt)rte, bie partielle Tftefection be3 Unterfieferä

(1821), bie Unterbinbung ber Art. anonyma (1823), ebenfo roie fpäter bie

Sitrjotripfie. — 2öäl)renb ©. bie ^ovtfdtjritte ber (Sf)irurgie unb Slugentjeilfunbe

mit raftlofem (£ifer berfotgte unb nicf)t rocnig burd) 2Bort unb ©djrift pr 3för=

berung berfelben beitrug, gehörte er gleichzeitig p ben glüdtidjften , bon -£od)

unb fiebrig aufgefudjten ^raftifern, beffen Patienten pm 31t)eit ben t)öd)ften

Greifen angehörten (ben 5?öntg bon ^reufcen befjanbette er 1827 an einem 33etn=

brutf), ben $erpg bon Gumberlanb, nachmaligen $önig bon ^annober, operirte

er mit beftem Erfolge am grauen ©taar, beffen ©ofm, ben Äronprinjen, nad)=

maligen ßönig ©eorg, betjanbelte er feit frütjefter Äinbfjeit). Slber aud) anberen

(gebieten ber .Ipeilfunbe blieb er nidjt frcmb; ben 9Jcineratquetlen roibmete er,

roie mir gefetjen, bom anfange feiner praftifdjen SEfjätigfeit an, eine 6efonbere

Vorliebe unb fucrjte biefelben auf Reifen im 3n= unb 2lu§tanbe nätjer lennen

p lernen unb anbererfeit§ roieber befannt 311 machen. 9lod) am dnbe feine§

^eben§ befdjäftigte ifm eine balneologifdje ©djrift, bie faft boftenbet in feinem

^acfjlaffe gejunben mürbe unb unter bem £itel „S)ie (BaSquetten ©übitalienä

unb S)eutfd)lanb§" erft nad) feinem £obe 1842 erfdjien. — 2ll§ bie Spolera ficrj ben

©renken ^>reu^en§ näherte, mürbe aud) fein geroid)tiger Statt) über bie p er=

grcifenben ©dptjmafsregeln begehrt, ^rettid) mürben bie bon it)tn erteilten

Diatrjfdjläge nidjt befolgt; btelmerjr gelangten bie feine§ ßoltegen unb 9lntago=

niften Stuft, bie, mie bie fyolge e§ erroic§, nidjt p)edmä£tg roaren (roie ber

(£rjolera=6orbon) jur 9Iu§für)rung. — SDafj er bei biefer bielfeitigen unb raftlofen

Sttjätigfeit aud) an anbermeitigen , in feine 3 eit fallenben litterarifdjen Unter»

netjmungen einen förberltdt)en 2lnt(jeil natjm , toie 3. 53. an einer Steifje bon

^nauguratbiffertationen
, ferner burcl) SSorreben, bie er p Ueberfeimngen roertr)=

boller Siüdjer be§ 2tu§lanbe§ fdjrieb, burd) s)Jcitt)erau§gabe be§ bon ber ^Berliner

mebicinifdjen gacultät in§ Seben gerufenen „Cüncrjffopäbifcljcn 2Sörterbudje§ ber

mebicinifd)en SBiffenfdjaften", burdj bie 9Jtitrebaction ber „Saljrbüdjer für

SE)eutfd)lanb3 Heilquellen unb ©eebäber", babon geben bie litterarifctjen ©ammel=
roerfe, mie (Satlifen'§ mebicmifdjeä <5djrtftftefter--Serjfon (23b. 7, 1831, ©.328;
SSb. 28, 1840, 249) eine umfaffenbe Äunbe. — S)er Stob ®raefe'§ fanb, 3iem=

lief) unermartet, am 4. 3uti 1840 p Jpannober ftatt, rootjtn er fief) begeben

Ijatte, um an bem Äronprinjen bon ^annober eine Operation 3U boHjielien, bie

biefem ba§ Slugenlit^t mieber berfetjaffen follte.

3u einer fd)lie^lid)en Sf)arafterifirung ber 35erbienfte ©räfe^g um bie 9ftenfcr)=

^eit unb bie 2ötffenfcl)aft fönnen mir nichts S3effcre§ tlmn, al§ bie folgenben ©ä^e
einem ftactjruf p entlegnen, ber irjm bon bem berüfimten 5Rüncl)ener 6t)trurgm

5ßr)il. b. SBaltb.er, feinem bietiär)rigcn3?rambe, bem5Jlitr)erau§geber be§ ^ournal§ für

ßrjirurgie unb 2tugenl)eitfunbe, in biefem (SSb. 30 <B. 741) geroibmet mürbe: „2öa§

®. al§ 3lrjt leibenben s]Jtitmenfcr)en gemefen, ©olcl)e§ fprictjt bie in taufenb Sangen
rebenbe, nocl) nierjt berftummte ^(age Serjenigen au§, bie buret) itjn in fer^roeren,

oft ferjeinbar rettung§tofen Äranf^eiten Stroft unb mirffame ^pülfe gefunben.

2Bie er burcl) Setjre unb 93eifpiel gteicrjfatlä iaufenben bon Jungen Slerjten, bie

um feinen ßet)rftut)l fic^ brängten unb bie metten 9täume feinet Dperation§=

faale§ erfüllten, ein borleud)tenbe§ ©eftirn pr ©r^ellung i^rer fünftigen mür)=

famen unb ItippenboEen 33ab,n mar, folclje§ t)aben bie banlbaren ©erjüler, bie
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itjn liebten unb bereiten, fcrjon ötetfacf) au§gefprod)en, unb fie roerbcn, id) roage

e§ 311 tjoffen, eg nocb, fräftiger unb ntdjt eingcfcfjücrjtert burdj geitbertjältniffe

unb eingetretene SSeranberungeu , in frommer 2öeifc tt)un. 3Baö er in Ärieg

unb ^rieben bem üreufjifcrjcn ©taate s
Jiüt$ticf)e§ unb görbernbe§ geleiftet, fotd)e§

tjat ber <£)öd)ftfelige $önig burd) glän
(
}enbe Slnerfennungen feine§ 53er=

bienfteö bietfad) unb auf eine für beibe £r)eile gleid) etjrenbe äöeife funbgegeben."

„©. lebte in ber bielberoegten geit, in roelcfjer nictjt nur bie beutfdje

Chirurgie einen lebhafteren unb rjörjeren 2tuffd)mung nat)tn, fonbern bie Gtjirurgie

überhaupt jux freieren unb ebleren (Sntrotrfelung unb ©eftaltung gelangte. $n
ber üteirje berjenigen 3 ett8eno ffm - toe(d)e ju jenem rjöfjeren ^uffctjrounge unb 3U

biefer ebteren Güntrotcfetung betebenbe ^mputfe gaben unb roefenttid) beitrugen,

nimmt er einen auSgeseiduieten 5ßtats ein, unb feine roiffenfdjaftüdjen unb fünft=

lertfdjen SSeftrebungen finb auf beibe nidjt olme bie rootjttljätigften unb förbernb=

ften ßinroirfungen geblieben. @§ fommt barauf an, bie ebte $unft bon ber

rotjen ßmpirie unb öon bem rjanbroerfmäfjig ^ergebradjten <ju befreien, fie gteid)

ber IJJtebicin auf bie roiffenfdjaftüctje ©runblage ber gefammten ^eittunbe —
auf bie Otaturnnffenfdjaft <ju grünben, unb fie mit ben neueren geiftmdjen unb

glän^enben gortfdjritten berfelben in llebereinftimmung <ju bringen; insbefonbere

aber ba§ ungebürjrlict) berföätete 2lufblül)en ber um biete SDecennien gegen bie

franjöfifctje, englifdje unb itatienifdje jurüdgebtiebenen beutfdjen 6t)irurgie enblid)

t)er6eiäufür)ren. $n ber sJtett)e ber 23egrünber ber beutfdjen Chirurgie unb ber

^Reformatoren ber roiffenfcfjaftlicfjen Stjirurgie überhaupt nimmt ©. einen ber

erften unb au§ge3eid)netften ^ßlätje ein, unb bie ridjtenbe 9cadjroelt toirb auf bem
unüergängtidjcn Marmor ber ©efdjtdjte feinen tarnen neben jenen ber größten

ßtjirurgen alter ßänber unb aller ^atjrbunberte mit gotbenen 33ud)ftaben ein=

jeidjnen. sJlid)t blo§, bafj er bie ©taprjrjlorrfjaptjie perft erfunben, bafs er bie

Üttjinoplaftif roiffenfd)aftlict) begrünbet, bie ©runbfätje unb Regeln berfelben an§

ßidjt geftetlt, itjre Xedjnit mit einer neuen 9Jiett)obe bereichert, bafj er ba§

SBefen ber Selangiectafie ergrünbet, ridjtig beftimmt, über bie ©lieberablöfungen

toidjtige formen unb 9tegutatibe aufgeteilt, bie Operation be§ ^aiferfd)nitte§

in ib/cer $nbication unb itjren £ectmici§men roefentlid) berbottfommnet unb jur

(Sicherung itjre§ 6rfolge§ erfjcblidt) beigetragen, bafj er mit ber 9lefection be£

Unterfiefer§ ficrj einer ber @rften in Seutfdjtanb unb mit ermunternbem Erfolge

befetjäftigt, biete nütjlicrje, finnreidje unb brauchbare djirurgifdje ^nftrumente unb

33anbagen trjeit§ neu erfunben, tljeitg bie fdjon bortjanbenen roefentlid) berbeffert

unb brauchbarer gemadjt f)at; — um bon biefen unb bieten anberen feiner

roid)tigen ©ntbedungen p fdjmeigen, fage id), ba^ er ben ©eift ber äöiffenfcb.aft,

ber fo bieten ein berfdjloffeneä ®el)eimni^ ift, ridjtig erfaßt, ba§ er itjn feinen

3al)lreid)en ©d)ütern unb ber SBelt geoffenbart, unb fo pr roiffenfdjafttid)en 33e=

grünbung ber 6t)irurgie 5ßiete§, ©ro^e§ unb 9tac^mirtenbe§ beigetragen fjabe.

äßenn fid) babei in ber 5lrt ber ^Rittljeitung menfcfjlictje ©djroädjen äußerten,

bon roelc^en fein, ©terblidjer frei ift, fo mögen llebelroollenbe nacrj bem ®atjin=

fdjeiben be§ großen 5Jteifter§ biefe aufpbeden, ein unmürbige§ ©rgö^en finben.

$cfr, fage : Ubi plura uitent, ego non paucis offendar maculis. ©eine ©c^roädjen

roaren nie bon unebler 3trt, unb fie äußerten fict) nie in unroürbigen, au§ ge=

meinen Intentionen b^erborgetjenben -gmnblungen." — 2lud) rjeute nodj, faft

40 Sfatjre nadjbem bie borftetjenben 3 e^en gefcrjrieben finb, unb nacrjbem ber

ßobrebner felbft tängft jur eroigen 9tut)e eingegangen ift, muffen roir 3ugefteb,en,

ba^ feine 25orau§fetmngen fictj bolltommen beftätigt b,aben, bafi bie unparteiifdje

©efdjidjte auetj tjeute noc^ @raefe'§ SDerbienfte in bottftem 9Jta^e anertennt unb

roürbigt.

3tEgem. beutfdöe Jßtogra^ie. IX. 36
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$. @. ^Jtt(^aeti§ , 6. % b. ©räfc in feinem breifjigjäfjrigen SBirfen für

(Staat unb SBiffenfdjaft. @in Beitrag 3ur batcrlänbifdjen ©efdudjte, au§

eigener 2lnfd)auung, tjtftorifctjen 3cugniffen unb offtcietten bieten, ^Berlin 1840. 8.

ß. (Surtt.

©rafcitbcrg: Söirnt (b. f). äöifunt, Süffel) b. ©., fränfifdier ftitter,

beffen 33urg 3roifdjen Nürnberg unb 23aireutf) lag, r)at in bem erften Viertel

beg 13. 3ar}rtjunbert§ , um 1212, eine ßrjätjtung au§ bem 3lrtu§freife , beten

£>etb 2Bigaloi§, ber ©otm ©araein§, ber 9titter mit bem föabe, ift, in beutfdjen

23erfen bearbeitet, ©eine Duelle bitbete ber münblid)e 33erid)t eine§ knappen,
ber feinerfeit§ aui einem franjöfifc^en Romane fdjöpfte, 3toar nid)t au§ bem
un§ erhaltenen „Bei inconnu" be§ 9tenautb be 33eaujeu, aber au§ beffen Notlage.

SD er „2Bigaloi§" mar be§ beutfdjen S)idt)ter§ eifte§ unb rootjl aud) einziges

SSerf; benn obfdjon er am ©djtuffe bcffelöen eine SDarftetlung ber Ifmten be§

©aroanibe§, 2Bigaloi§' ©olme§, für bie 3ufunft in 8tu§ftdjt [teilt, fo barf e§

bod) für fidler gelten, bafj biefe§ meitere ©ebidjt nicfjt 3U ©tanbe fam. SDa§

3J. 1206 ift ba§ einjige feftc Saturn au§ 2Birnt'§ Seben: in btefem rooljnte er,

roie er mtttt)eilt, ber 23eftattung ^er^og 23ertt)otb§ IV. öon s)Jteran bei, an

beffen §ofe er bamat§ ^ßage geroefen ju fein fd^eint. SDie Strt aber, mie $einricr}

bon bem S£ürtin in feiner um 1220 gebidjteten Ärone 2). 2938
ff. auf 2öimt

anfptett, madjt e§ gtaublid) , bafj er 3U biefer 3eit nod) gelebt tjabe. $ebod)

bie (Sage, er fjabe fpäter einen $reu33ug, alfo ben bon 1228, au§ 9teue über

ba§ roelttidje Xretben feiner Sugcnb mitgemacht, eine Sage, meterje übnrab bon
Söüqburg in feinem ©ebidjte „SDer SBelt öotjn" poetifdj betmnbette, beruht ge=

roifj nur auf $ol9erungen au§ ber Stnne§art, bie fid) im „28igalot§" 3. 33.

25. 11680 ff. au§fprid)t. SGßirnt ift fein originaler 9Jtenfd) unb beffen fid) feljr

mof)l beroufjt. 3n oer erften <£älfte feinet SöcrteS fteljt er befonberS unter

bem @inftu| <£>artmann§ bon ?lue, ben er forootjl im Stil im ©anjen al§ in

einjelnen 2öenbungen unb 3lu§brücfen nadjatjmt. Später t>at er 2Öotfram bon

(Sfdjenbad) fennen gelernt unb e§ läfjt fiel) ein ä^nlidtjer ©inftujj ber fedj§ erften

23üd)er be§ „^areibat" auf bie ©djlufjpartljie be§ „SBigaloiö" nad)toeifen.

2lufjerbem jeigt fid) intime Vertrautheit mit ber geiftüdjen SDid)tung: irjr

r)at 2Birnt u. a. ben 33raudj entleljut, ben Sc^lu§ ber ungleich) großen Wh*
fetmitte, in meldte er feine Gür^ätjtung glieberte, burcl) einen Sreireim 3U be=

äeictjnen. 3lu§ ber 5ßoefie ber (Spielleute enbtid) Ijat er manche Anregung er=

Ratten, it)r mand)e§ ©pücl)tüort, mandtje formet entlehnt. — 3lber gerabe biefe

3lnfprudi§tofigfeit unb ßinfadjrjeit , berbunben mit einem ernften, auf ba§ (£ble

gerichteten Sinne ^etclmen 2Birnt bor ben meiften beutfdjen 53oeten be§ 13. ^af)r=

rjunbert§ auf unb geroinnen i£)m unfere 2fjeilnafjme, roie fie ib^m nad) 2lu§roei§

ber bieten .$anbfd)riften, in roeteljen fein — fpäter in ein profaifctje§ 2}otföbuc£)

umgefe^ter — „üöigaloi§" gan3 ober ttjeitroeife erfmlten ift, ben Setfatt feiner

3eitgenoffen berfetjafften.

2Bigaloi§, f>erau§gegeben bon ©. g. 23enecfe, SSerlin 1819; bon g. Pfeiffer,

Stuttgart 1847. lieber bie llnjulängltdjfeit biefer 3lu§gaben bgl. ^einjel in ber

3eitfd)rift für ba§ beutfcfje Slttertbum, 21, ®. 145 ff., unb Sctjönbad),

33orauer »ru^ftütfc be§ 2Bigatoi§, ©ra3 1877. Ueber bie Quelle bgl. StbU

bing in feinen ©nglifc^en ©tubien, 1 (1877) <5. 166
ff. gf. Pfeiffer im 3ln=

3eiger be§ ©ermanifdjen ^ufeum§, 1854, ©p. 31. 91. Sprenger in ber

©ermania, 20, S. 432
ff. Steinmeber.

Öfrafciiccfer : U triel) 06. (taifertidjer Sötbnerfürjrer, f 1487). ®ic e^ige
9tadjridjt über ba§ ^ugenbtcben biefe§ begabten 6mporfömmling§ , ber ben

äöaffen unb ber ©unft ber Umftänbe feine fpätere ©eltung al§ angefeljener

Sölbnerfüljrer unb reicher SlbelSljerr Defterreid)§ berbanfte, bietet un§ ber -£>of=
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captan Äaifer ^riebrid)^ III., fbäter 33tfdjof bon Orient, Sodann .öinberbadj, in

feiner gortfefeung be8 (Sefd)id)t§WerfeS biefer 3cü au§ Der 3 e& e* btä 3leneaS

©tjtbiuS. 6r |ogt nämlid) , ber ©djwabe Utrid^ Ö). fei am .pofe Äaifcr

griebridjS III. „bon $ugenb auf" in ©efelXfc^aft 3lnbreaS Saumfirdjerä jum
tüdjtigen ihiegSmanne IjerangeWadjfen , unb wätjrenb fein ©enoffe „gewaltiger

an Körper" würbe, iljm „weit borauS an (Seift unb boltstpmtidier 23erebfam=

leit getommen". 93eibe £Jugenb= unD 2Baffengenoffen erfdjeinen feit 1455 in

SDienften beS .ftönigS ßabiStauS ^oftljumuS unb Werben bon bem gleidjaeitigeu

Gtrconiften (Sbenborfer unter jenen 3lbelSljerren aufgeführt, welche bie (Süter beS

ÄaiferS in Oefterreidj unb ©teiermarl t)art mitnahmen (1456) , ba biefer mit

bem genannten Könige, feinem einfügen ^DlünbeC, in 3b)ift geratljen War. 9tadj

bem £obe SabiSlauS', beS testen .pabSburgerS bon ber atbred)tinifd)en £inie,

fehlte ©. roieber jum faifetlidjen ®ienfte aurüd unb würbe in ©emeinfdjaft mit

feinem greunbe 23aumtirdjer ©ölbnerfürjrer Äaifer griebridjS III. in beffen

gelben um bie cillifdje Csrbfdjaft gegen SBitowec unb ben (Brafen <£mnnS

bon ©örj unb ftatt baarer 58e
(
mljtung mit cilltfdjen üpfanbgütern in Kroatien

(9ttebbe, 9tafanat", ^oproncja, ©rofj= unb Mein=$amnif, ©t. (Seorgen, £fdjafa=

tr)urn, £rtga unb 2BaraSbin) auSgeftattet. äöir finben aud) SSetbe als faifer*

lidje Parteigänger ftüebridjS , ben bie ©egner '»UlatljiaS SorbinuS' in Ungarn

(Februar 1459) jum Könige biefeS 9tetdje3 ausgerufen Ratten, (Sbenfo fodjt

©. als faifertidjer ftretbrjaubtmann gegen ben gronauer unb ©rarjeraog 3ltbredjt VI.,

griebrtdjS ehrgeizigen 23ruber, als biefer 2Bien bebrängte (1460—61). %m
3luguft 1462 erfd)eint <S. aud) als einer Der $läit)t be§ ÄaiferB auf bem

äöiener Sanbtage, Welcher bem SBrudje jwifdjen ber ©tabt unb feinem Sienftljwrn

boranging. 3118 ber Äaifer bon SBiener "Jteuftabt nad) SBien jog, befanb fidj ©.

in feinem (Befolge, unb als jenen bie SBiener in ber -pofburg eingefdjtoffen gelten,

warb (S. einer ber gefätjrlidjften 33ebränger beS (BebieteS ber faiferfeinblidjen ©tabt.

SDen tabfern unb emborftrebenben ©ölbnerfüljrer entlohnte fein getbarmer 2)ienftt)err

mit ber Spfanbfdjaft ber ©täbte 23rud a. b. ß. unb .patmburg in Oefterreidj;

ja er madjte iljn sunt Obergefpan bon Oebenburg, wetdje ungarifdje (Srcnjftabt

ber Äaifer als ^fanbbeft^ anfaf). (Sbenborfer flagt über bie lanbeSfeinbtidje,

gewalttätige ©efinnung " (Brafeneder'S. 5Der polnifdje ßljronift ©tugofd) be=

fleidjnet ifjn fogar als 3lufftanbSgenoffen 93aumt'ird)er
,

§ im 3- 1469 , aber in»

tpmlidj; (B. tjatte mit ber 33aumfirdjerfet)be ntd)t§ ju ttjun; bie 28ege ber

beiben ^ugenb= unb äöaffengenoffen blieben nun gefd)ieben bi8 jum tragifd)en

£eben§enbe Saumtirdjer'g (1471). 2Bir Wiffen im ©egent^eit, bafe biefer

beim 3tuebrud)e ber geinbfetigteiten äWifdjen ßaifcr griebrid) unb bem 23öf)men=

!önig ©eorg unb in ber gerjbe Sörg8 bon ©tein gegen ben Äaifer (1468—71)
be§ Settern geinbe befämbfte. Wlit bem^. 1476 trat aber ein neuer 2öenbcpun!t

im ßeben be8 reidjen unb angefefjenen ©ölbnerfü^rer§ ein. 3118 unaufriebener

(Staubiger be8 ÄaiferS unb aufge^e^t bon bem Ungarnfönige , berbanb er fidj

mit anbern matcontenten Ferren Defterreid)8, Wie mit ben Ferren b. ^udj^eim,

$otenborf, 5ßoI^eim, Sted)ten[tein, gberSborf u. 31., wiber Wetdje flaifer fffriebrtd)

eine Sannbutte be8 «ßabfteä ©irtu8 IV. erWirlte. ©er 3lu8gteid) be8 ÄoiferS

mit bem ©. (17. «ölära 1476) war ein fauler triebe; bennod) gelang e8 i^m

batb, ben wichtigen ©ölbnerfii^rer feinen S)ienften 3urüdäugewinnen , Wa8 ber

Ungamfönig burd) ben berfudjten ^anbftreid) wiber ®. , al8 abtrünnigen 33er=

bünbeten, au rädjen fud)te (1477). gortan feljen wir ©. atö einen ber Äaifer=

Iid)en, in ben fd)weren Kambien, bie fidj an ben ßmorudj be8 UngarnlönigS

nad) Defterreidj unb an bie (Sapitulation 2öien8 (1485) tnübften, unter bem

Oberbefehle 3llbred)t8 be8 Äü^ncn, ^erjog8 bon ©adjfen, als laiferttdjen fjfclb«

Hauptmannes. S)iefe Äämbfe Wüteten befonbereS um ben ©emmering; eS galt

36*
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ben Sntfaij be§ bon ben Ungarn bebrängten 2)orort§ 2Biener=9teuftabt. Unroeit

Scfjottroien, Bei bem Sturme ber Ungarn auf S9urg iHatnm, tourbe G>. , beffen

Sotm fcfjon früher gefallen, bon einer feinblicrjcn SSüdjfenfugel getöbtet (19. ^uli

1487).

3)gl. o. bie Sitt. ju 33aumfircr)er
, ferner bie aeitgen. Quellen: SBonfin,

Unreft, Üicfjtt; Sincf, Ann. Claravallenses II.; 5)3reuenf)uber , Ann. Stvr.

:

Sicfmorosfi, 7. 35b. (töegg.); ^alaccb IV. 1. 2, V. 1; gfjmei'g 9rcgg.' Ä.

griebridjä , Materialien II. u. Monum. habsb. I. 2; £angenn, ^erjog 311=

brecht ber Seilte (Seidig 1838); Äeiotinger, ©efWte «ölelfs, I.

ßtone§.
©räfcn^ait: $mn trüber biefe§ 9Zamen§, Söfme be§ 2öeifjbäcfer§ ^ofjann

Valentin ©. <}u ©otrja, fjaben ficfj burdj itjre päbagogifcfje unb ptjitotogifcrje

irjätigfeit befannt gemacht. 25er ältere, grnft Sluguft 2£ilf)elm (S., geboren

18. Wäxfr 1794, befuctjte ba§ ©rjmnafium feiner 3)aterftabt, bejog im Dftober
1813 bie Unitoerjität $ena, um Xfjeologie 31t ftubiren, toanbte fict) aber batb

mefjr bem Stubium ber *J3f)ilologie ju, ba§ er bon 1815 an in Seidig unter ©.

JpermannS Leitung fortfetjte.
sJtacfjbem er 1816 nacf) ©otfja jurücfgefefirt mar unb

bort bie ttjeologifdje Prüfung beftanbcn blatte, mürbe er 1817 al§ ßerjrer am
fönigl. *ßäbagogium ber brande' fctjen Stiftungen in ^aüe angeftellt. 1821
rourbe er Subconrector am ©nmnaftum in (SiSleben, 1826 ^rorector am ©b,m=

nafium ju ^Rütjtrjaufen, erhielt 1830 ba§ SDtxectotät biefer 2lnftalt unb jugleicrj

ber ÜBürgerfdjule bafelbft unb ftaro ebenbort am 7. Sfult 1836. 2In fd&rrft*

ftetlerifcfjen arbeiten r)at er eine in fritifcrjer §inficr)t roenig befriebigenbc 21u§=

gäbe ber ^oetif be§ 2lriftotete§ (£eip,}ig 1821), ben bie $nbice§ entfjaltenben

Supptementbanb ^u ber großen ^erjne'fcfjen Ausgabe ber £)omerifcrjcn $(iaS

(Vol. IX. ßeipjig 1822), ^rogrammabfjanbtungen ju SrjeogniS (9Mtjlr)aufen

1827), p «piaton'S flriton unb SoprjoflcS' Antigone (ebb. 1828) unb über beS

SlriftoteleS' 2obgebicf)t auf <£)ermiaS (ebb. 1831), enblicrj eine Ueberfetmng öon
SLragöbten Stacine'S (3 SBbdjen., ©otrja 1825— 27) beröffentlicrjt. — 2>er jüngere

©ruber, ßrnft griebricf) Auguft ©., geb. am 4. ^uni 1807, ftubirte, nadjbcm
er gleichfalls auf bem ©rjmnafium ju ©otfja feine 23orbilbung erfjattcn rjatte,

non ^JJlidfjaeüg 1827—28 in ©öttingen 5p'f)ilologie unb ©efdjiicrjte unb fetjte biefe

Stubien bon 9Jlid)aeliS 1828 an in SSerlin fort. 9iad) abgelegter StaatS=

Prüfung trat er am 27. SDecember 1830 am ©rjmnafium p 9Jtüf)(f)aufen als

Setjrer ein. 9tad) [iebenjafjriger 2r)ätig!eit bafelbft rourbe er an baS fönigl.

(Bbmnafium 3U SiSleben berfetjt, mo er 39 ^afjre lang unauSgefefct unb mit

ungefdjroäcrjter $raft als ßefjrer ber claffiferjen Sprachen, in ben legten 10 ^arjren

aud) ber fran^öfiferjen unb rjebräifcrjen «Sprache bis p feinem am 9. September
1876 erfolgten Xobe geroirft t)at. %m %. 1836 beröffcntlicrjte er, nacljbcm er

1835 in -Spalle auf ©runb einer S)iffertation „De accentus inclinatione apud
epicos", jum Dr. phil. promobirt roorben toar, unter bem Xitel „Gramraatica

dialecti epicae. Voluminis primi liber primus continens quatuor capita: I) de

alphabeto graeco II) de digammate III) de aspiratione IV) de accentu"

ben erften 3l6fcr)mtt eines 2Berfe§, toelcrjeS eine botlftänbigc S)ar|tellung ber

Saut= unb gormenterjre unb ber ©pntaj be§ epifcljen ®ialect§ ber ©ried)en

nebft Unterfudjungen über ba§ Söefen unb bie ßigenttjümlicgfeit ber Sprache

^omer'S unb ber fpäteren grtedfc)ifcJ)cn ßpifer entljalten fottte. @ine g-ortfefeung

biefer 2lrbeit ift, troü ber, Sßemerlung be§ 5Berfaffer§ im 25orroort p biefer erften

31btl)eilung , ba^ ba§ ganje Söer! fcljon nalje^u boüenbet fei, nierjt erfeb^ienen,

roatjrf et) einlief) roeil bie bom Skrfaffer erhoffte unb ertoartete Aufmunterung ba^u

bon Seiten gelcrjrter 5Jlänner ausblieb. ©rafenfjan'S ^auptroerf ift bie „@e=

jcf)icf)te ber flaffifc^en «Philologie im 2lttertf)um" (4 23be., SSonn 1843—50),
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morin er bie (5tefct)icrjte ber pt)ttologifcr)en ©tubien Bei ben ®ried)en unb Römern
bon ben erften ^Anfängen pf)itotüQifd)er Xljättgfeit bi§ «5um Gnbe be§ 4. 3afjr=

t)unbert§ nad) Grjrifto mit anerfennenSmertljem $Ieifj in ber Sammlung beä fefjr

umfänglictjen 9Jtaterial§, aber in roenig überfidjttidjer, noU)menbig jufammen=

gehöriges bietfact) au§einanbcr jerrenber Slnorbnung, otjne bie nötige G5enauig=

feit in ben (Sinjelt)eiten unb nur feiten auf ©runb einbringenber felbftänbiger

^orfetjung bargefteltt tjat. (Einzelne Partien ber ©efcfjicfjte ber s4}t)itotogie im
Sllterttjitm betjanbetn feine Stuffä^e über bie ältefte (Sregefe bei ben ©rieetjen bi§

auf 2Iriftotetc§ (3a§n'S 3lrct)iö für «Philologie unb pbagogif 33b. VII.

©. 403 ff. unb 33b. VIII. ©. 31 ff.) unb feit ber ctjrifttictjen ^eitreermung bis

an§ @nbe be§ 4. 3at)rrjunbert§ (ebb. 33b. XI. ©. 23
ff.),

Serilogte ber Körner

öon 5tuguftu§ bi§ jum @nbe be§ 4. MrljunbertS (ebb. 33b. XIII. ©. 96 ff.)

unb „De Trypkone Alexandrino" (ebb. 33b. XVIII. ©. 273 ff. u. ©. 604 ff.).

Stufjerbem tjat er folgenbe bibacttfct)e ©crjrtften üeröffentlidjt : „Vorübungen jutn

Ueberfeijen au§ bem 2)eutfcr)en in§ .^ebräifetje mit -Spinroeifung auf Öefeniuä unb

(Jmalb". ©ottja 1833. „(Sriecrjifcrje ©rammatif für bie unteren Glaffen ber

©tjmnafien mit 33eifpieten ^um lleberfeken". 9Jtüb,rt)aufen 1834. „$ranjöfifc£)e§

(Slementarroerf für ©ijmnafien", 2 £t)te. ©otrja 1836. „$arl ^elDmann ober

ber angetjenbe ©rjmnafxaft. SBinfe für ßttern unb ©djüler". @i§teben 1856.

,,©eograpt)ifcrjer Seitfaben für bie mittleren unb unteren Glaffen ber ©tjmnafien

unb 9tealfd!mlen''. (hieben 1860. 2. Stufl. 1864. „Unterridjtäplan für ba§

^)ebräifd)e in ©ecunba unb mettjobifci)e§ |mtf§buct) jur Einübung ber tjebräifcrjen

©rommotü", 2 Stjle. 33raunfct)toeig 1872.

pr 3Btlt). @. tjabe id& ben Strtitet bon £. Döring in ber 3Mg. ©ncftfl.

b. So. u. Ä. ©• I. 33b. 78, ©. 78 ff., für
sJtug. ©. ^riöatmittt)eitungen be=

nufct. 33urfian.

©raff: 3tnton (&-, beffen Käme ftet) tjäuftg unb felbft in amtlichen ©ct)rift=

ftücten auefj ©raf gefcfjrieben finbet, mar einer ber beften «Dealer feiner Seit

6r mürbe 1736 al§ ber ©otjn eine§ £>anbmerfer§ gu Söintertrjur geboren, bitbete

fict) bort unter 3ior). Uttricrj ©erjettenberg jum Porträtmaler au§ unb roenbete

ftet) gegen 1756 nacb, 2lug§burg. S)a bie in letzterer ©tabt beftetjenbe 9Jtater=

3urtft itjm in ber freien 3tu§übung feiner $unft tjinberlicrj mürbe, ging er mit

einer Smpjerjlung be§ $upferftect)er§ £)aib nacb, 2ln§bactj ju bem Hofmaler

©cfjneiber unb r)alf biefem in feiner fabrifmäfjigen ^erfteEuug üon «Porträts

berühmter ^erföntictjfeiten ; neben biefer 33efcr)äftigung ftubirte er nacb, «Jtigaub

unb ^upefefi) , bon melcfjen fiel) arbeiten in ber (Batterie be§ ©ctjIoffe§ befanben.

Um 1759 fetjrte ®. auf ^>aib'§ 33eranlaffung mieber nacr) 3tug§burg jurücf.

S)a§ erfte 33itbni^, ba§ er |ier malte, mar ba§ 33aufe'§, be§ nacfjmatigen be=

rüfjmten 5porträtftecr)er§ , ber bamat§ bei ^aib arbeitete. S)ie betben ^ünftter

mürben ^' eunbe unb übten fortan i^r ganje§ Seben b,inburct) ben öortrjeittiafteften

Güinftufj auf einanber au§. ©. fanb in ber S°^S e in 3lug§burg, *mie aucr) in

9tegen§burg, äatjtretdje Stufträge , bie feinen tarnen immer befannter machten.

3ugteict) mirfte eine Keife nact) s^ünct)en, roie in§befonbere ein 33efuct) ber ©djteifj=

Ijeimer ©atterie, fe'tjr förbertidj auf feine fiinftlerifdtje ©ntroiettung ein. Stuf 3In=

regung be§ ©eneratbirector§ b. ^»ageborn mürbe ©. 1766 al§ Jpofmater unb

5)titgtieb ber Sltabemie nacr) ®re§ben berufen. %n letzterer ©igenferjaft erhielt

er einen ^ab.reSgeb.att öon 400 £r)Ir. unb erft 1789 erfolgte, mit ber Ernennung

jum ^rofeffor, eine 6rrjöb,ung be§ ©etjalteg auf 700 %tjtx. 3mmerl)in muB w
\xä) in SDre§ben mofjl gefüllt Ijaben, ba er einen s

Jtnf nac^ 33ertin mit

1400 jErjtrn. |ät)rticb,er 33efolbung au§fc^tug. Der tjetterc unb tieben§mürbige

5Rann mar in ben 2)re§bener Greifen, mie im «^örner'fd§en §aufe, gern gefetjen

unb beliebt. Aufträge ftrömten ib,m üon alten ©eiten ju unb er entfaltete tjier
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eine erftaunlidje Srjätigt'eit. @r malte jeittoeitig in SBerlin, too er in ber Softer
be§ *Profeffor§ ©uljer feine ©attin fanb , in Seipjig , uro er ftetä bei feinem

greunbe Saufe p motjnen pflegte, in £eptife; aud) an weiteren 2lu§fiügen, roie

nacfj ©übbeutfct)lanb unb in feine ©crjmei3erl)eimatb, fctjtte e§ nictjt. 'Dtad) feinen

eigenen 2luT3eid)nungcn malte er in ben $. bon 1766— 73 allein 943 Silber;

ßinjelbitbniffe nnb fjamilienftüdfe. SDaneben copirte er Diel nact) älteren 93teiftern,

nidjt nur im Auftrag, roie für ben ruffifdjen $o] , fonbern ingbefonbere aud) 3U

feinem ©tubium. Grbenfo finb bie bieten Silberftift^eidjnungen, bie er fertigte,

nidjt unter obiger $af)l mitgerechnet; toie aud) bie lanbfdjaftlicfjen arbeiten, 3U

benen er ficr) einige s)Jcate angeregt füllte, ©ein .gmuptfad) jebod) blieb immer
bie Porträtmalern. £)a§ ©lud fteltte xt)m bie bebeutenbften Männer feiner geit

bor bie (Staffelei unb in trefflicher Söeife tjat er un§ bie 3üge eine§ Scffing,

Berber, ©filier, ©eitert, 9)lenbel§fotm , SBeiffe, 9tamler, ©utjer, ©palbing,

©lud, ßrjoboroiedi überliefert. 2lm abgeftorbenen Saum ber bilbenben ßunfi
jener 3^r roa* oa» ^orträtfadj ber einzige 3roeig, ber nodj grüne, leben§frä'tige

©proffen trieb ; unter ben guten Dealern, bie jene§ $ad) bamal§ befaß, roar ©.

ber befte. ©eine Silbniffe b,aben einen gefdn'djtlidjen (Jtjarafter. 6r betaufdjt

bie ^nbibibualität in irjrem unbewußten ©ein unb fudjt biefelbe in itjrer 2Befen=

fjeit 3U erfaffen, inbem er fie fo in fefter 3eid)nung, unb frifdjer frättiger ftaxbe

naturtebenbig auf bie ßeintoanb bannt, ©eine 3at)treid)en 2lrbeiten fommen
tjäufig bor, namentlich begegnet man benfelbcn in SDreeben, Seipjig unb 2£inter=

ttmr. 3- %. Saufe, ©ebfer, $. ©regorb , 9ta3p, Äotjl, 3- @. <&aib , .ffaufe,

©. 2B. Söcifc, Serger, ©et)ffert, Siebe, fr ©. Mütter, % griebrid) , $ta%
9Jcan§felb , £ip§ , ©tid/ling u. 21. tjaben Sitbniffe nadj itjm geftodjen. 3n ber

2>re§bener ©aKerie befinben fiel) brei eigentjänbige Silbniffe be§ Äünftter§, bar=

unter eine§ in ganzer lebensgroßer fyigur, meldjeS er bei feiner 2lufnaf)me in

bie 2ltabemie gemalt tjat. @in bor^üglicrj geftodjene§ Statt bon bem berühmten

3. ©• Füller bom $. 1797 ftettt itm , bor ber Staffelei fitjenb, in falber

^figur bar. 3- @. £>aib b,at fein $nieftüd gefdjabt, Sruftbilber in 2Jtebaitton=

form finb bon 2t. ^. hiebet, $. 9t. ©cbeUenberg, 6. fteUnn, 5D. Serger unb
einem Ungenannten bortjanben. ®. b)at aud) felbft in Tupfer rabirt unb bar=

unter fein eigenes Stlbniß. 2lußerbem rabirte er bie ^3orträt§ be§ s^rofeffor§

©uljer unb be§ Kaufmanns Saffe. ©. ftarb 3u ®re§ben 1813.

Son ben brei $inbern be§ $ünftler§ t)at fid) ein ©olm, $art 2lnton
©., geboren ju treiben 1774, t 1832, al§ 2anbfd)aft§maler befannt gemadjt.

Angler, ßünftlertej. Söttiger, 2lrtift. ^oti^enbl. (Slauß.

ö)IQff: (Sbertjarb ©otttieb ©., beutfdjer ©pradjforfdjer. ©ot)n eine§

2lr3te§, geboren am 10. 9Mr3 1780 ju 6lbing, ftubirte er feit 1797 in $önig§=

berg, ging 1802 al§ £er)rer an ba§ 6onrabifd)e @rjiel)ung§inftitut nacl) ^enfau,

roarb 1805 5J}rofeffor am ©rjmnafium in 6l6ing, mo er eine Jödjtcrfdjute

grünbete, ^m $• 1810 tourbe er 9(tegierung§= unb ©crjulratt) ju DJlaricnmerber,

1814 p 2lrn§berg , nadjbem er 1813 9Jtitglieb be§ SerroaltungSrat^eö unter

bem ^reiljerrn b. ©tein gemefen mar unb 3. S. ben 2tufruf ju ben 2!öaffen an
bie 9ttedtenburger berfaßt blatte, morin Stufb^ebung ber Seibeigenfcfjuft berfprodjen

mürbe. 6ntb,ufiaftifd), raofjlmeinenb, boreitig unb unpraftifdj, mie er mar, ber=

öffentlicljte er 1817 eine ©djrift über „S)ie für bie Güinfüljrung eine§ erjieljenben

Unterrid)te§ notljmenbige Ummanblung ber ©djulen" (2. 2lufl. 1818). ©r ber=

langte nid)t§ geringere^ at§ ben gänälidjen Umfturj ber befteb,enben ©djut=

berfaffung: ba§ (Slaffenfbftem foHte aufgehoben roerben, alte in einem Saläre

fd)ulfäf)ig merbenben Äinber follten eine (Haffe bilben unb bie ganje ©djit^eit

burd), fieben ^at)re lang, in benfetben Apänben bleiben, fo baß gleicljfam fieben

neben einanber fortgel)enbe ©cljulen in einer 2lnftalt bereinigt mären. ®a ber
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Sßorfdjlag botfftänbig mifjglüdte (felbft eine fet)x rooljltooltenbe 9tecen|ion bon .fterbart

mujjte itjit für unbrafttfd) erflären, unb an amtüdje SDurdifüljrung mar ntdjt ju
bcnEen), fo gab ©. bie bäbagogifctjen 23emütmngen auf unb roanbte ftcrj au£=

fdjtiefjiidj fprad)lid)en gorfcrjungen ju.

©djon feit bieten Sauren tjatte er nad) ©etcgentjeit unb ot)ne beftimmten
5ßlan altbeutfdje SBörtct gefammett. 2(18 if>m nun, nad) feinem 2(uSfdjeiben

auS ber 33erroa(tung, ganj freie 9Jcujje ju £f)ei( toarb; als er gteicfoeitig 3acob
(Sximm'S beutfdje ©rammatif fennen lernte, roetdje ein umfaffenbeS ©loffar be8

attfjodjbeutfdjen ©bradjborrattjeS für einc§ ber bringenbften 93ebürfniffe ber

beutfcfjen ^tjitotogie «Matte; a(8 if)m enbtid) ju Königsberg ein günftiger ;ju=

fall ßadjmann'S beteljrenben Umgang fdjenfte: ba begann er 1821 feine gebenS»
arbeit, ben „2((trjod)beutfd)en Sbract)fd)a£'\ auf ben fid) a((e feine fonftigen

5ßub(icationen be^iefjen. 3m %. 1824 fdjidte er auf Üadjmann'S 3tat^, mit
Sacob ©rimm'S unb 23enetVS Unterftüijung

,
„5Die a(t()od)beutfd)en *J3räbo=

fitionen" a(8 ^robearbeit öorauS, eine forgfättige, r;öc^ft erfreutidie lertfaüfdj»

fontaftifdje 2lft6
/
anblung, roe(d)e ijjm fofort eine ^ßrofeffur in Königsberg "unb bie

gjlögüdjfeit einer breijärjrigen miffenfdjafttictjen Steife burd) Seutfdjtanb, $ranf=
reid), bie ©djtoeiä unb Stauen (1825—27) berfd)affte. 2(u§ ben gebrudten
Materialien mar ber aitrjodjbeutfdje 6brad)fd)ats nid)t tjer^uftellen : eS fam barauf
an, bon toidjtigen 3JÖerfen correftere £erte ju tiefern, UngebrudteS anS Sidjt ju

förbern, bie äarjlreidjen alten (ateinifd)-beutfd)en äßörterbüdjer unb Ueberfe^ungen
einaetner (ateinifdjer Söörter, fura bie 9Jtaffe ber alttjodjbeutfdjen (Stoffen, in

2lbfd)riften 3u erlangen; nebenbei mod)te für bie mittetrjodjbeutfdje £itteratur=

gefd)idjte neuer ©toff befdjafft, unbefannte 2>enfmäter für bie erfte Steugierbe

geroonnen rocrben. SDa§ ©ammelroerf „SriutiSfa" (3 33be., 1826—29) — mit
feinen ©ebtdjten an ber ©bitje ber 23änbe, mit feinen 2J3ibmungen ber einzelnen

©tüde an einzelne ©önner, roorunter (Soettje unb Söittjelm b. £mmbolbt, mit
feinem ganzen fragmentarifd)=roaI)IIofen 5>ubticiren unb SJer^eidmen, ein redjteS

©biegelbitb toerbenber äöiffenfdjaft — , bie ausgaben bon Otfrib'S ©bangelien
(unter bem toiatürüd)en £ite( „Krift", 1831), bom atttjodjbeutfdjen 3fibor

(1836), tum berfdjiebenen St. (Mifcfjen Sßerfen (2(riftoteleS, 23oett)iuS, 5^arci=

anuS Gabetla 1837), bon 3foei ^fatmüberfetmngen beS 12. 3atjrrmnbert§ (1839)
finb $rüdjte biefer Reifen, 3m $. 1834 erfdjien baS erfte £eft be§ ©prac()=

fd)a|e§ (6 33be. 1834—42, ^nbej 1846), beffen (e^ter 33anb erft nad) bem
ülobe bc§ S5erfaffer§ burd) 5^a^mann an§ Sidjt geförbert tnurbe. geigte ba§
^?räpofitionenbud) nod) bie gan^e fanguinifdje grifd)e einer beginnenben ©elet)rten=

laufba()n mit t)od)geftet(ten g^en, fo ertönen in ber ©iutisfa fd)on ^(agetaute,

bie 33orrebe jum Otfrib erjätjU öon 2tugenfd)roäd)e unb immer roieberferjrenben

5teroenübe(n , bie 2)orrebe ^um ©|3rad)fd)a^ befdjroert fid) über aufreibenbe

©djmerjen, (Sorgen unb ihänfungen, unb legt ungefd)eut 3 eugni^ ab öon ber

berbitterten Stimmung eine§ 9Jlanne§, ber bie beften 3at)re feine§ Seben§, feine

(Sefunbrjeit, ba§ 2Bo^l feiner gamilie einem bon 21nberen ju roenig geförberten

SBerfe jum Obf^' gebrad)t ^ahe. ©teidjroot erfreute fid) biefeö äöerf ber be=

fonberen ©unft be§ bamaligen ^ronbrin^en griebrid) SBit^elmS IV., unb ber

S5erfaffer tonnte at§ 2tfabemifer p Berlin bon 1830 bi§ ju feinem 2obe am
18. Dctober 1841 feine ganje $raft barauf concentriren.

©raff'§ 23eftrebungen, bie au§nar)m§to§ bem 2dtt)od)beutfd)en getten, roeifen

infofern eine feltene äußere @inr)eit auf; aber e§ fet)lt bie innere 33oHenbung.
S)er toor)imeinenbe roettuntunbige Patriotismus feiner 6r3iec)ung5fd)rift begleitet

if)n burd)§ ßeben. ^n feinem Dtfrib roenbet er SSerfe SBatt^erS bon ber S5ogel=

toeibe auf bie ^utirebolution an; bie „2lu§fd)reitung ber ©öttinger ©ieben", mie

fid) ein officiöfer 2(rtifel au§brüdt, fott er mi^biEigt b,aben ; nod) fur^ bor feinem
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£obe trollte er ein potitifcrjeS 2)i§putatorium Pon jiemlidj abenteuerlicher IRatur

grünben. 2)en ©pracrjfdmt} bertft er fidj auf ben £ifd)en ber grauen; ber Dt=
frib fott in ben !jöljeren 33ürgerfd)uten gelefen merben; ber ©t. (Satter 33oetf)iu§

fott bie [tnbirenbe ^ngenb jum pfjitofoptjifcrjen 2)enfen anregen. 2)er Wutsen be§

$ttr)ocrjbeutfcI)en für bie Sluifaffung be3 9leurjocf)beutfcl)en toirb beftänbig t)erPor=

gehoben, bie $orberung eine§ bcrbefferten beutfdjen Unterridjte§ baran gefnüpft,

otjne eine ©pur toirflid) fruchtbarer päbagogifdjer ©ebanfen. $ur<5 überall bie

praftifdjen Jenben^en eines unpraftifdjen 9Jtenfä)en.

Unpraftifd) jeigt er fid) benn audj im ©pracrjfdjafe, au§ toetdjem teiber

nidjt „ein atte Reiten t)inburd) bauernbc§ äßerf" getoorben ift, tote er felbft e§

t)offte. (Jinem falfdjen ptatterfonnenen $beal bon 2öiffenfdjaftlid)feit tourbe bie

23rauct)batfeit aufgeopfert; bie Slnorbnung erfolgte nidjt nad) bem 2llpt)abet unb
nact) SBörtern, fonbern nad) ßautclaffen unb r)öd)ft problematifcrjen äBurjelu.

3u äöatjrtjeit toar gerabe bie ßtbmotogie toenig geförbert, bie s)Jktrjobe Per=

gleid)enber ©practjforfdmng Tratte fid) ©. nict)t genügenb aneignen fönnen ; aufjer=

bem aber toaren aud) bie Sebeutungen nidjt enttoidelt, fd)toierige ©teilen nid)t

erflart; überhaupt bie geiftige üDurdjbringung fehlte: ba§ äöerf rjatte unb l)at

feinen SöertT) al§ eine ©ammtung Pon toeitfd)id)tigcm Material. 2lud) fo aber

fetjtt bie abfolute SSottftänbigteit , bie man bertangen barf, unb e§ fetjlt, tote in

©raff'S (Jbitionen
,

jene peinliche bud)ftäblid)e (Senauigfeit , bie mir un§ t)eute

jur *ßflicrjt mad)en. girr bie alttjocrjbeutfdje ©rammatif, für ßauttetjre mie

Formenlehre, enthält baZ 2öer! toertttoolle tt)atfäd)lid)e Seiträge; aber in ber

SLtjeorie ift ©. fetten glücftid)
,

feine üßotcmit gegen ba§ ©efefe ber ßautberfd)ie=

bung ift fo berfet)tt, mie feine ©rflärung ber fd)toad)en £)eclination. ©o r}at

benn (Sraff § grofjeg ßeben§toerf nidjt gehalten, toa§ ein fdjöner Einfang berfprad).

©eine £t)ätigtett ftetjt am t)öcr)ften, too er am meiften al§ $acob ©rimtn'S unb
Sad)mann'§ ©cfjüter erfd)eint. ©ein Seifpiet ^eigt, bafj für geringere ©eiftcr

bie Eingebung an grofjc SSorbitber beffer ift, a(§ ba§ unbebingte ©treben nad)

©elbftänbigfeit.

9teue§ i3at)rbud) ber berliner ©efeltfd)aft für beutfd)e ©pradje, 33b. V.

©. 58-80. ©djerer.
' ©raff: @rid) ©., ein ©ot)n be§ 2tpou)eter§ unb 9tatl)§bertoanbten ^otjann

$eter ®. 3U Harburg, toarb bafelbft am 10. Slprit 1607 alä erfte§ $inb au§
ber britten @t)e feinc§ genannten S5ater§ geboren. $aum fieben %at)xt alt (1613)

Perlor er feinen Später burdt) ben Stob unb bie ©orge für bie (h^ietjung bc§

Knaben fiel nun lebiglid) ber ^Jtutter anljeim. @r empfing feine erfte geletjrte

Sßilbung auf bem ^Jtarburger ^äbagogium unb ging Oftern 1623 p ben afa=

bemifc^en ©tubien ebenfalls in Harburg über, kleben bem eigentlichen jurifti=

fdjen gadiftubium , worin 3f0*jann Äornmann fein r)auptfäct)tid)fter ^el)rer mar,

^örte er mit (Sifer unb ^lu^en bie prjilofoptjifctjen Vorträge Pon ^ol)anne§ 6om=
badj. 9tad) abfolbirtcn UniberfttätSftubien nalim er 1631 ^uerft bie ©teile eine§

^>ofmeifter§ über ben jungen ^reirjerrn ^o^ann 6a§par P. S)öringenberg , ber

nad) 33efteibung berfd)iebener Remter unb 2lu§rid)tung biplomatifdjer 5Hiffionen

bon ber ^anbgrafin Apebmig ©opl)ia nad)mal§ (1670) ^um lieffifdien ©eljeimrat^ unb
$ammerpräfibenten ernannt tourbe, an. @r ertrjeilte il)m befonber§ in (Sefd)id)te,

^otiti! unb 9ted)t§toiffenfd)aft Unterricht unb blieb aud) ber ^pribatleb^rer feine§

^ögling§, al§ biefer in bie gulbaer ©elel)rtenfd}ute aufgenommen morben mar.

S5on 2anbgraf äöüb^etm V., melier 1632 bie gefammte Slbtei gulba mit allen

Regalien, Se^en unb ^uri§biction bom ^önig Öuftab 2lbotpl) bon ©cJrtncben

at§ Eroberer be§ Sanbe§ ^um ©efct)enf erhielt unb einnahm, tourbe ©. als

Slffeffor ber fjfutbaer 6an3tei jugetoiefen. Um bie juriftifdje ©octortoürbe ju er=

langen, bertl)eibigte er jtoar bereits 1633 <ju Harburg feine Snaugural=©iffer=
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tation „De ineunda rei debitae aesümatione", rourbe aber crft im folgenben

^arjre 1634 in ©iefjen, rootjin bamalö bie ^Rarburger Untöerfität »erlegt mar,

roirflid) 3um SDoctor creirt. 9tocfj in bemfetoen 2far)re erhielt er bon feinem

£anbc§i)errn an bie nunmehr bon ©iefjen nad) Gaffel berlegte 'DUlarburger Uni»

berfität einen 9tuf at§ orbentlicfjer ^rofeffor ber SRectjte. Sei 3utütfbertegung

ber Uniberfität nad) Harburg 1653 rourbe er, al§ britter in ber 2lufeinanber=

folge innerhalb ber juriftifdjen gfacultät, 311m 5j3rofeffor ber ^anbecten befteüt,

erhielt nebenbei nod) bie Stelle eine§ uniberfitäk=St)nbicu§ unb ben Gljaraiter

eines fürftlidjen 9tatt)§. 9ll§ 1656 Sodann 33reibenbad), eines ber 9Jtitglieber

ber ;$ur Sobificirung eines Ijeffifdjen £anbred)tS niebergefetjten (Sommiffton mit

ülob abging, ertuätjlte man Ujn 3um s)tad)fotger beS ^ingefdjiebenen. 9Jlit

innigfter £reue unb 2lnt)änglid)teit feinem Saterlanbe 3uget(jan, fonnte er ficr)

nid)t entfdjliefjen , ben bei ber 9teueroffnung ber fürftlid) clebefdjen Uniberfität

in S)ui§burg im $. 1655 an itm ergangenen 3tuf als Professor primarius ber

üledjte anjune^men. 3fn 3lnerfennung biefer beroicfenen £reue rourbe ifjm fpäter

and) in Harburg bie erfte juriftifcfje ^rofeffur berlietjen. @r rourbe überbieS

1663 als Slffeffor beS SamtrpfgericfjtS , 1672 bon ber Sanbgräfin &ebroig

Sophia als Sttcecanjter ber Uniberfität Harburg ernannt. (Sr mar brei 9Jtal

berrjeiratljet, lebte in erfter unb jroeiter ßfje finberloS, in ber brüten (Sf)e rourben

iljm bier Söljne unb fieben £öditer geboren. (£r ftarb am 4. 9Jlai 1683.

(Seine Sdjriften (30 an ber o a^) f^
no meiftenS 3naugural=2)iffertationen, toetdje

unter feinem ^räfibium bertljeibigt rourben, bie er nadj ber bamatS beftefjenben

Sitte felbft fdjrieb. Slufjerbem ift er ber Verfaffer eineS „Panegyricus in obitum

Wilhelmi VI. Hass. Landgravii", ber in bem ßljrengebäcfjtnif} 2. 2Btll)elmS VI.,

£1)1. II. S. 101
ff. abgebrudt ift.

Vgl. 21. Sdmlfe, ßeid)prebigt auf ben £ob (Sridj ©raff'S. Harburg
1683. ^errmann 9Jtütler.

®raff: ^otjann ^acob ©., bebeutenber ^elbenbarfteüer auS ber roeima=

rifdjen ©tan^eit , ber erfte SDarfteEer beS Söallenftein, ©ötj, 2lttingl)aufen unb

anberer clafftfdjer Partien auS ben Söerfen unferer üDidjterfjeroen
,

geboren am
23. September 1768 3U ©eorgentcjal bei JMmar (nad) bem Sftegifter 3U ben

bon 20. föxfyx. b. S3iebevmann in ber ^»empel'jdjen ßtaffiferauSgabe b,erauS=

gegebenen ©oetfje'fdjen £ag= unb ^aljreSfjeften, f.
gen. 2luSg. 35b. 27. S. 608;

anbernortS finbet man $öln, aud) fünfter als ©raffS ©eburtSort angegeben),

f am 20. 9Jtär3 1848 p SSeimar. 211S SSatet ©raffS nennt einer feiner 23io=

grapsen einen proteftantifdjen Geologen; gettrift ift, bafc ©. felbft jum Zfyo*

logen beftimmt, in Strasburg bie ©otte§gelal)rtt)eit ftubirte, 1789 ben Unrutjen

in ^ranfreid) auSroeicfjenb, ftd) nad) |)oHanb begab unb bon 2lmfterbam, roo er

fürcrjtete, ben äöerbern für bie oftinbifdje ßompagnie in bie |)änbe ju fallen,

nad) J?ötn reifte. %n biefer Stabt betrat er, einem inneren SDrange folgenb,

bei ber Sobter'fdjen ©efettfcfi,aft bie Sü^ne, auf ber er am 9. Stpril 1789 afö

ßaffio in Ottjello jum erften 5Jtal erfdjien. $m folgenben ^aljre bebütirte er

al§ ©e^eimratb, Sctjen! in ben ©rofjmann'fctjen Sed)§ Scbüffeln bei ber 33of]Vfdjert

Sdjaufpielertruppe , bie er auf itjren Streifjügen nad) trier, 9Jtain3 , 20ßorm§,

^eilbronn, Speyer, S5ucr)§tDeiler
,
^»anau, gZeuroieb , SBe^lar, Offenburg, 2öie§=

baben, Gaffel it. begleitete, bi§ er 1793 burdj bie Vermittlung be§ $rofeffor§

^acobi in Süffeiborf mit ©oett)e in Unterljanbtung trat, am 10. 9lpril für ba§

roeimariferje ^ofttjeater engagirt rourbe unb 5. ^mti b. 3- als ."pofratb, üleintjolb

in 3fflcmb
;

§ „^ageftolgen" auf bemfelben bebütirte. Voll Streben unb 5-leift,

entroidelte ftd) ©raff'§ Salent unter Scljiller'S unb ©oetlje'S klugen ^u einer

beadjtenSroerttjen tQöfy. SefouberS gelangen itjm roürbeDoHe Collen, roä^renb er

in leibenfcfjajtlidjen letdjt su unruhig tourbe. 9Jtit großer 5Be^errfd)ung biefer
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6igenb,eit gab er ben SOßattenftein in „SßattenfteinS £ob", meldjeS ©tücf be=

fanntüd) am 20. $prU 1799 jum etften 'JJM in Söeimat gegeben tourbe. @.

hielte biefe 9totte of)ne alle $omöbiantenfunftftüdd)en, als ©anjeS unb treu im

©inne be§ SDidjterS, ber ©raffS „gehaltenes ©piel", feine „treffttdje 9tecitation"

rühmte, auSbrüdüdj betonte, bafj bem Äünftter fein 2Bort auf bie ©rbe gefallen

fei unb fd)üefj(icr) bemerkte : „9Zid)t fo leidjt fott eS einem Stnbern roerben, ^tjnen

ben SBattenftein nadjjufpieten". 9ludj ©oetfje nennt in bem 9tuffatj „S)ic erfte

3(ufiüf)rung ber ^iccolomini in Söeimar" (9Ittg. ^tg. 1799, 9tr. 84—90) biefe

SDarfteUung ©raff'S eine „gefütjtbotte", bie buntte tiefe, mtjftifdje Statur beS

gelben „borjügtid) glüdttd)" tttiebergebenb unb rüfjmt ©. nad), bafj SltteS,

maS er fprad) , empfunben toar unb auS bem fetten fam. „9tur — fäfjrt

©oettje fort — bafj er aufteilen, bon feinem ©efüf)t fortgeben, eine ju grofje

2Beid)tjeit in feinen 9luSbrud legte , ber bem männlichen ©eift beS gelben nid)t

ganj entfpradj". 2öie SSattenftein
,
gehörten aud) ©öij, 3llba (Gsgmont), $önig

«pfjUipp, ©b,retoSburt) , Oboarbo ic. ju ben beften ßeiftungen ©raff3 im

ernften 2)rama. Studj im Suftfpiet teiftete er bortrefftictjeS : roie fptegelte fid)

fein rjeitereS, frofjftnnigeS ©emütt) in feiner Sarftettung beS s}sad)terS Ärautmann

(„S)ie beiben JHingSberg"), beS 9-ttaurer $üper („2)aS pgemauerte Sanfter"), beS

$ad)ter§ Sßeit („Setter auS Bremen"), mit toeldjer 9tobleffe gab er ben ©rafen

©ctjaalljeim im ßamäleon, ben Obrift bon 23ufd)borf in ber fiäfterfdjute, ben

33aron 9dinf in ber ©d)ad)mafd)ine unb ätjntidje ^erföntidjteiten ber feinen

2ßelt! hieben biefen anertennenben Sttjatfadjen mufj übrigens jur bottftänbigen

ßrjaratterifirung ber fünfiterifdjen ^nbiüibualttät ©raff'S aud) angeführt toerben,

bafj man öfters an tfjm bie 9tad)tf)eile ber toeimarifdjen SDeclamationSmanier

toafjrnafjm. £>aS Steuere beS ÄünftlerS toirb u. 3t. bon ©ottfjarbi als impo=

nirenb bejeic^net, feine ©eftalt mar nad) bem geugnifj beS ©enannten muSfutöS,

„Ijotjeitblidenb", toenn aud) nid)t gerabe auffattenb grofj, auf feinem bellen

5lntli| ernannte man baS SBalten öon ©eift. (Sein fräftigeS mädjtigeS Organ

betjerrfd)te ©. bollftänbig. 2)er SBertt) ©raff'S tourbe in äöeimar böttig erfannt

unb man fud)te ben Äünftter fo feft als mögtid) an baS -£>oftt)eater ju fcffctn

unb gegen frembe Slnerbieten unempfänglich 3U madjen. ©o erhielt er bereite

1802 einen „geheimen" 3ufdfju^ bon 104 £t)lrn., 1803 eine 5ßenfton§bered)tigung

bon 200 refp. 300 £b,lrn. unb im felben ^atjr einen ungemein günfttgen ge=

Reimen $ontraft, ben ^a§que a. u. a. £). (5. 191—93 abbrudte. ©o blieb

©. bem ,g)oftb,eater 3u SBeimar bauernb ermatten, feierte bafetbft am 9. 3lpril

1839 fein 50jäf)rige§ Äünftlerjubiläum unb trat erft am 12. 5[Jiai 1841 in ber

«Rotte be§ 2lbbe be t
;@pee („Xaubftumme") bon ben Brettern ^urüd unter gort=

bejug feine§. botten ©efjatt§ unb auSgejeicrjnet burd) bie 3}erteifjimg ber gotbenen

ßibitbetbienft^Jtebaitte am lanbeSfarbigen SSanbe.

23g(. aufjer ben 3ab,lreidjen SBerten :c. über bie ctaffifd)e ^pertobe 2Bei=

mar§, in benen aud) bon ©. öfters bie 3tebe, 5pa§quö, ©oettje'S Itjeaterteitung

in äöeimar, ßeipjig 1863, ©. 189—194; ©otttjarbi, Söeimarifcb.e 2t)eater=

bilber au§ ©oet!)e
;

§ ^eit, $ena unb Seipjig 1865, ©. 56-63; ©enaft, 2tu§

bem lagebud) eine§ alten ©d)aufpie(er§, ßeip^ig 1862—66; SBolff, 2ltmanad)

für S«unbe ber ©cljaufpietlunft auf 1840 (V), ©. 97—100, berf. auf 1841

(VI), ©. 149—151. 3of. ^ürfdjner.

©raff: Sövg ©., ©idjter be§ 16. ^aljrljunbertS. (Sr toar im 2Bürtem=

bergifcb.en geboren, nafjm atS Sanbsfned)t an ben Kriegen 5[ftaj:imitian§ I. t^eit,

tourbe aber burd) SSermunbung genöttjigt, baS ^riegStjanbmert aufzugeben unb

lebte tjierauf tb^eilS in Nürnberg, ttjeilS in ^luglburg unb ^utefet in Strasburg.

3luf bie potitifdjen ßreigniffe ber 3 eü bejietjt fid) ba^> ättefte (1517) ber bon

if)m befannten ßieber, toetd)e§ nod) in feine ßanbäfnedjtseit fättt; e§ getjt auf
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bie SBermärVlung $bnig $art§ bon ©ganten ($art§ V.) mit bet £odjter bon

^ran3 I. bon ftranfreicf) (ßitiencron, .§iftortföe SBolfSliebcr 3, 209 ff.). $n
einem ©bruclje, bet nur Umarbeitung eineä älteren bon Ulricf) Ig'öpp ift, malmt
er ben greifen ^Jcarjmitian (1518) pm Kriege gegen bie Surfen (ßitiencron 3,

212 ff.). Unmittelbar naä) feinem 9lu8ttitt aus bem ©olbatenftanbc , ber um
biefe Seit fallen toirb, aber nod) hex ßebjeiten be§ $atfer§ (bor 1519) bietete

er ba§ Sieb „33on ber 3lrieg§teut Drben", Worin er ein anfcfjauticrjeS Silb bon
bem ßeben unb treiben ber ßanbgfnectjte

,
freilief) nietjt mit bem .£>umor eine§

£an§ ©acf)§, gibt unb fiefj einen „Vorüber aller ßanb§fnec£)te" nennt. Slnbere

ßieber fjanbefn bon bem gelter, bon einer giferjerin, bie bier 5Rorbe geftiftet

f)at, eine ©efcfjicfjte , bie fiel) in Söien zugetragen, bon einem $äger, bon bem
falfcfjen 3eu9 e"/ bon ber 33ur)terei ic.

säuä) fjat er roettlicrje ßieber umgebicfjtet,

fo ba§ Söolfölieb „(£§ tjat ein 9Jtäibtein ein ©dntcf) bcrloren", umgeroanbelt in

ein ßieb an bie fjeitige Jungfrau „®otte§ .fmtb id) berloren fjan". $n feine

©traßburger 3eit fättt ba§ „ßieb bon ber löblichen ©tabt ©traPurg", roorin

er ,5Dem löblictjen Mail) bon ©traPurg' ^u Sienftcn ben Urfbrung ber ©tabt
erjärjlt. i^m S3eginn ber 2üer Sfatjre fetjen mir ifm lebhaft bon ben ^been ber

Reformation ergriffen unb at§ raarmen Stnfjänger ßutrjer§; er gebenft ber S5er=

brennung bon ßutfjer'3 SSücfjern unb ber 2lnroefent)eit be§ Reformators auf bem
9teicf)§tag ju 2öorm§. SÖalb nacr) 1525 fdjeint er geftorben ju fein; fpätere

ßieber finben fiel) ntd)t. ©eine ßieber tragen einen SDobbelcfjarafter, bie einen

fernlagen ganj ben Ston be§ 33olf§liebe§ an unb finb außerorbentlicr) etnfaef) unb
frifetj, bie anbeten bagegen ftefjen auf bem SSoben be§ 9Jleiftergefange§ unb finb

fo berfcfjiebcn bon jenen, baß man fie faum für ^robuete beffelben 2>icf)ter§

Ijalten mürbe. 2)aburcf), baß er fiel) in aEen am ©ctjluß nennt, ift fein @igen=

trjum fierjet gefteEt.

$gl. £). ©cfjabe im 5Beimatifct)en Safjrbucf) 4, 418—452. ©oebefe,

©runbriß ©. 235 f. ß. S3.attfcfj.

©raff: Äorl ©., in SBingen am tftc)etn am 26. «Olära 1820 geboren unb
bon feinem intelligenten, mit einem fcfjarfen (Seifte begabten SSater in trefflicher

Söeife erjogen , tjielt fiel) p feiner 3lu§bilbung längere Qtit in ben größeren

©täbten düuroba'S, mie ßonbon
,

$ari§, Hamburg unb ^Bremen auf, fetjrte in

feinem 25. ßeben§jarjre nacr) -<paufe prücf, um bon ba ab in bem großartigen

£abaf§gefc£jäjte feine§ S5ater§ erft al§ Mitarbeiter unb nicfjt lange barauf al§ felb=

ftänbiget Seiter beffelben ttjätig <$u fein. Vermöge feiner unermüblictjen 2t)ätig=

feit Ijob er bai (SJefcrjäft roärjrenb be§ 3 e^'<ium§ bon 30 ^aljten, in roeterjen er

bemfelben botftanb, auf eine foldje ©tufe, baß e§ jefet ju ben bebeutenbften unb
größten @tabliffement§ 5Deutfcljtanb§ in bet 2abaf§btancl)e jäljlt, in feinen @in=

ticfjtungen muftetgtltig genannt merben muß unb fidj in ^otge beffen eine§

2Belhufe§ erfreut, ^n Slnerfennung feiner großen Sßerbienfte um bie ^nbuftrie

erfjiett er neben ber groß'fjetäoglic| fjeffifcfjen gotbenen 3)erbienftmebaiEe für

SöiffenfcJiaft unb ßunft, auefj ben 2itel eine§ großljerjogliclien (£ommet3ientatl)§.

9luf einet ©efcr)äfi§reife naefj Slmerifa begriffen, ereilte itm ber 2;ob am 21. $uli

1878 in ©alt 6afe Gity %. U. in Utafj. ®a§ in Ijöcljfter SBtütlje ftefjenbe

©efetjäft roirb im ©inne unb ©eift be§ 3Jetbticr)enen bon feinem ©orjne, ^arl
©., fortgefüf;rt. ^ etctjner.

©roeffc: ^o^ann griebriel) Sljriftobfj (%., broteftantifc^er Geologe,
geboren ju ©öttingen ben 15. gebr. 1754; geftorben ebenbafelbft ben 27. Dct.

1816. — 2lu§ einer frommen unb rectjtfcfjaffenen SSürgerfamitie ftammenb, bon
ben ßttern frü^ jum gciftticfjen ©tanbe beftimmt, borgebitbet auf ben ©crjulen

feiner Ißaterftabt, befonber§ burclj ^rofeffor @t)ting unb Ö'ontectot ©tabenftein,

ftubitte er ebenbafelbft 1770—75 5pi)ilotogie
,

^ßf)itofobl)ie unb Geologie bei
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Detme, äöatd), bitter, Sefc, 3<*ct)ariä u. %., mar fur^e 3eü £>au§ter)rer in

SSeftfaten, 1783 ,£)ospe§ in Soccum unter 9lbt ßfjappujeau , mürbe 1784
£anbpaftor -JU Cbernjefa, 1792 ?J5rebiger an ber ©t. Sltbanitirdje ^u ©öttingen,

178-4 ^Jlagifter unb $ribatbocent an ber llniberfüät , roo er befouber§ über

$ated)etif , aber aud) über platonifdje unb fantifctje s$f)itofopf)ie 3)ortefungen

tjiett, 1797 Dr. tbeol. ju $etmftäbt burdj eine 2)iffertation „De miraculorum
natura", 1802 ©uperintenbent ber ^nfpection ©öttingen III, ^nfpector be§ fönigt.

*paftoralinftttut§, juteijt ©entor be§ ©tabtminifteriumä ju ©ötttngen. Tieben feinem

paftoraten Stmt fanb er 3 eit 3U eifrigem ©tubium unb ju einer fetjr fruchtbaren

roenngtcid) inr)att(id) nidjt fet)r bebeutenben litterarifct)en Strjätigfeit auf bem
©cbiete ber $f)itotogie (profob. ßerjfon ber griedjifdjen Sprache 1811), ber

^fjitofopf)ie („lieber anatytifdje unb fbntt)etifcrje Urteile", 1794, „lieber ba§ @5e=

fetj ber ©tetigfeit", 1798), befonberä aber ber praftifdjen £f)cologie, <£)omitetif,

.fatedjetif unb «paftoralHjeologte („
sPceue[te§ fated)etifd)e§ Wagaain", 1789 ff.;

„Äated)etifd)c§ Journal", 1793 ff.; „Weue§ Journal für ßatedjetif unb *ßäba=

gogif", 1796 ff.; „©ofratif", 1794; „SetjrBucr) ber allgemeinen ÄatedjetiE nadj

^antifdjcn ©runbfätjen", 1795—99, 3 93be.; „(Srunbfäfce ber Äated&etif nad)

Äantifdjen ©runbfäfeen", 1796; „SBerfud) einer moratifcrjen Stnroenbung be§ ©e=

fefec§ ber ©tetigfeit", 1800; „3tu8fütjrli<$e $ated)ifationcn k." , 1801 ff.; ,,^ßa=

ftovattb/ologie nad) it)rem ganzen Umfang", 1803; „SSertfjeibigung ber Söunber

3efu", 1812; „lieber ben äöertt) rjomitetifctjer Vorübungen", 1812). — 2)urd)

eine ©d)rift be§ ft^toäbifcrjen Srjeofoprjen Sßi^enmann an ber bamatigen 5popu(ar=

pf)itofopt)ie , roie an ber trjeotogifdjen lleberlicferung irregeroorben
,

fudjte unb
fanb er bie ööfung feiner 3roeiM im ©tubium ber ptatonifdjen , befonber§ aber

ber $antifctjen ^ßt)itofopt)ie, unb fudjte nun bie Sbeen beiber aud) praftifd), im
retigiöfen 23otf3unterrid)t

,
$u berroertfjen. $n§befonbere unterzog er fiel) mit

berounbern§roertf)er llnermüblidjfeit ber ©ift)pfm§arbeit, bie ^antifcfje s}5f)itofopf)ie

in praftifdje Geologie um^ufetsen, unb ba§ ganjc ©bjtem ber praftifdjen £l)eo=

togie, bor altem bie ^atedjetif, nad) $antifdjen $been ju bearbeiten, inbem er

alle Dteligiofität auf 9Jtoral, bie 9Jtoral auf ben fategorifdjen Smperatib grünbet

unb ben fated)etifcr)en Setjrftoff nad) ber Äantifdtjen Äategorientafet -w orbnen

fudjt. $n biefem 23erfud) liegt feine Starte mie feine ©d)roäcr)e: für bie ©egen=

roart fjaben feine äarjlreidjen, feiner 3 eü bietge&raucfjten 23üd)er t)öd)ften§ noef)

ben Sßertr) einer r)iftorifd)en Guriofität unb pflegen in ben tfjeotogifdjen unb
päbagogifcfjen Serjrbücrjcrn ber ©egenroart citirt ju werben at§ 33eifpiele metr)o=

bologifdjer Serirrungen.

©aalfelb, <35efcf)idt)te ber Uniöerfitat ©öttingen, ©. 152; 33iertelj. ^ad)=
ricfjten 1816, ©. 182; £. ©öring, ©ie gelehrten Geologen 2eutfcfjtanb§ I.

525, unb in ber 21% @nct)tt. Stjl. 78; teufet, @el. Seutfc^Ianb, 33b. II.

IX. XL XIII. XVII; gtotermunb, ©et. ^annober, 33b. II.

SBagenmann.
©raffe: ^arl ^) einriß ©., 9ftatt)ematüer, geb. am 7. ^oüember 1799

3U 33raunfcf|tt)eig
, geft. am 2. S)ecbr. 1873 ^u 3ürict). (B. fonnte erft fpät

feiner Steigung folgen, metetje ir)n ben Söiffenfcfjaften äufüljrte. @r mar ber

©otm eine§ au§ Bremen ftammenben 3uraetier§ , ®tetrid) Jpeinrid) ©. , eine§

gefctjicften S(rbeiter§, metdjer in bem Knaben feinen ^adjfotger er^og, fo roenig

geminnreid) ifjm fetbft fein ©emerbe fid) ermie§. ©er bretjerjniötirtge Änabe
mürbe aU Setjrüng ber Solbarbeitertnnft nad) ^annoöer gebracht, üoltenbete

bort eine breijätjrige Sefjrjeit , begann barauf bie übtidje 2Banberfd)aft, auf

metdjer er in ßeipaig ertranfte, unb fetjrte nad) 1816 in bie £)eimatt) aurüd im
Innern entfdjtoffm ba% ^anbmerf aufjugeben, äu^ertid) genött)igt ba§ bon bem
nad) 2lmerifa au§gemanberten 23atcr bertaffene ©efdjäft im 6ang ju erhalten,
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um bie berarmte Familie ernähren 3U fönnen. ©. erfüllte biefe irjm auferlegte

tyftifyt mit rafttofer Sfjätigleit , bie Slbenbe 3u *pribatftubien berwcnbenb, bei

Wetdjem fein ba§ Sraunfdjweigcr ßarotinum bcfudjenber gleidjalteriger ftreunb

griebrid) 2Mrjetm ©berjr ic)n anleitete, namentlich, itjm bie sJJtatt)ematif al§

liebfte 2Biffenfd)aft eröffnete. 21m 1. «Dcai 1821 würbe er att ftreifcfjüler in

ba§ (Sarolinum aufgenommen unb burfte nun mit aller 2Inftrengung , bereu

feiner burctj bie frühere 3)obbelarbeit angegriffene ©efunbtjeit it)ri fä()ig lieft, ben

©tubien fid) ergeben. 1824 ging ©. mit gtänjenben ^eugniffen unb (Smbfer)=

lungen jur Uniberfität ©öttingen ab, wo er ber aufmer!fame unb geliebte ©djüter

bon ©aufj ,
$orj. £ob. 9Jcarjer b. $. ,

i^riebr. ©trometjer unb inSbefonbere bon

Sttjibaut rourbe. 21m 4. ^uni 1825 rourbe feine Bearbeitung ber bon ber

ptjitofobrjifdjen f^acuttät geftettten Aufgabe „bie ©efcfjidjte ber 23ariation§recr}=

nung bom Urfbrunge ber 5Dtfferential= unb Integralrechnung biZ auf bie fjeutige

3eit 3U fdjreiben" , mit bem greife gefrönt, eine ^Bearbeitung , weldje weniger

befannt würbe, at§ fie e§ berbient 3U ^aben fdjeint, unb in ben beften neueren

©djriften ärjulicrjen ^nt)alte§ unberüdfidjtigt geblieben ift. 9lad)bem ©. am
9. «Septbr. 1825 gleichfalls in ©öttingen boctorirt fjattc, berWeilte er jWei Sarjre

Wieber in 33raunfdjweig bi§ er auf £fjibaut'§ warme Smbfetjtung eine Berufung

an baZ eben gegrünbete tedmiferje $nftitut in 3ürid) errjielt, ber 3ufolge er feit

fteujarjr 1828 ben llnterridjt in reiner 'JDcatfjemaüf unb lüledmnif
, fpäter aud)

in pra£ttfdt)er ©eometrie unb ^ßrjrjfif erteilte, in Weldjem er jatjlreicrje unb ban!=

bare ©erjüter rjeranjubilben mit großer Öerjrbegabung berftanb. 2ll§ <£mlf§mittel

bei biefem llnterrtcrjte berfaftte er einige fdjätjbare Serjrbücfjer. 5Die (Stellung

©raffet in ber ©efdjicrjte ber 5Jtat'§emati! wirb aber burcrj feine 2lbt)anblung

„2)ie Stuftöfung ber tjörjeren numeriferjen ©leierjungen"
, 3ui'tä> 1857 bejeidjnet,

3U Welcher fdjon 1833 ein Anlauf bon irjm genommen war (ßrelle'3 Journal

33b. X), wäfyrenb ein '•ftadjtrag 1839 al§ Programm ber 3üridjer Gantonfdmle

erfdjien. 5£>iefe 2lbrjanblung , in wetdjer ©. ben ©ebanfen burcfjfürjrte
,

jebe

©leidmng in eine anbere bon gleidj rjot)em ©rabe umpwaubeln, beren äßur^eln

berrjältnifjmäftig rjolje ^otenjen ber SBurjeln ber urfbrünglidjen ©teidjung finb, unb

beren (Soefficienten fomit bie numerifeej größten Söur^elwerttje ber neuen ©(eierjung,

gegenüber bon welchem bie numerifetj Keinen 2öur3eln nar)e3u berfdjwinben,

letdjter finbeu laffeu, foEte jur ßöfung einer bon ber berliner SWabemie ge=

[teilten Preisfrage bienen. Selber blatte ©. überferjen, bafj faimngSmäfjig gebrückte

Stbfjanblungen bon ber ^Bewerbung auggefdjloffen waren, unb fo fonnte bie 2lfa=

bemie, aud) nadjbem ©., weldjem jene 93eftimmung nactjträglid) auf befonberem

äßege buret) Güntfe, ben ©ecretär ber 2{fabemie, mitgeteilt Worben War, einen

9cad)trag in borgefdjriebener anonymer Soi'm einfanbte, nicfjtS anbere§ p feinen

©unften befdjliefjen, al§ baft fie mit SSelobung be§ 2lnont)mu§ „ber ba§ ©rafffctje

5J3rincib fdjärfer begrünbet unb beffen 9Jtetf)obe 3ur SSeftimmung ber imaginären

Söuxieln berbollfommnet r)abe", bie $rei§aufgabe für ba§ folgenbe Sfarjr 1839
neu au§fdjrieb. Selber ertaubten e§ ©räffe'§ ©efunbf)eit§ber^ältniffe nierjt, baft

ex biefer mittelbaren Slufforberung auf ber befdjrittenen Sßarjn Weiterzugeben

rjätte $otge teiften lönnen. 6r 30g fidj bon ber Bewerbung jurüd, unb anbere,

namentlich Sude, berbottlommneten noct) feine 5)letrjobe. 3ul" Untergrabung bon

©räffe'S ©efunbb.eit cjatte neben frürjer Ueberarbeitung auetj bietteietjt mani|erlet

Mangel an 2lner!ennung beigetragen, ber it)n in unberbientefter Söeife traf,

fo 3. 35. 1836, wo eine 5|3rofeffur ber smatt)ematif an ber feit 1833 befteljenben

^)od)fd>ule in güncr) gegrünbet unb mit Uebergetjung bon ©. unb bon $of.

ßubw. 9taabe, ber beiben berbienftbotlen ^ribatbocenten ber jungen Stnftalt, an

ben Weit Weniger bebeutenben 9lnt. Füller bergeben Würbe. ©. befdjlofj feine
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£t)ätigfett an ber ^nbuftriefdmle im £>erbfte 1868 unb lebte bon ber geit an

in einer burd) förperlidje Seiben bietfact) getrübten 9tut)e.

$art ,£>eiuricf) ©raffe, ein £eben§bitb entworfen bon ülubolf SBotf,

©eparatabbruef ans ber bleuen 3ürdjer Leitung, $üxi<$) 1874. Gantor.
©väffer: 2tugufl <$., 23uct;l)änbler, geb. 1762, geft. 3u 2öien 1816, betrieb

ben Verlags = unb ©ortimentstjanbel in mititärifetjen ©djriften unb grünbete

1790 bie „SJtüitärifdje Sudjtjanbtung". @r war felbft ©djriftftetter unb ebirte

„@efd)id)te ber f. f. Regimenter", 1792; ,,©efcr)id)te be§ 9Jlaria £t)erefien=

Crbenö", 1796; ,,©cfd)id)te be§ ^Weiten fran<5.=repubüfanifd)en Krieges", 1804 *c.

— ©ein ©otjn $ran3, ©djriftftetter, geb. ju SBien am 6. Januar 1785, geft.

ebenba 1858, mar urfprünglidj für ba§ Äunfifadj beftimmt , trat audj in bie

Slfabemie, gab aber ba§ ©tubium wieber auf unb trat in feine§ 33atcr5 ©e=

fdfjäft. (£r tjatte befonber§ Vorliebe für bibliograpt)ifd)e arbeiten, unb in biefem

©inne audj weite Äenntniffe , fo bajj er fpäter al§ 23ibliott)efar bei £ouis

Napoleon unb bem dürften Sicdjtenftein biente. Sietfadje Unglücksfälle berfotgten

nun ©. , ber enblicrj nadj langer (Sntberjrung unb bielfadjen ßeiben im 3)er=

forgung§tjaufe ein ^täbdjen fanb. ©. mar ein ©onberling äufsertidj wie in

feinen ©driften; er Hebte e§ joeofe ©efdjidjtdjen unb Stnefboten ber £krgangen=

tjeit in einer brottigen aber gewiunenben SÖeife wieberjuevääljlen. *yür Söerfe ber

geheimen Söiffenfdjaften, Gurtofa, gacetien k. Ijatte er befonbere SBorliebe unb legte

umfangreiche 9tepertorien bafür an. ©eine Sßerte erreichen bie 3afyt bon einigen

fedj<jig 23änben; bie beliebteften finb „
s)teue Söiener Socatfreäcen" ,

— „SBiener

Tabletten unb Ijcitere
s

Jiobettdjen", — „2£ienerifd)e «Kurzweil, luftige unb fdjnur=

rige ©efdjidjtdjen" zc. ; ein na^eju bottftänbige§ 23erjeict)nifj feiner SBerfe gibt

Söurjbad) im biograpljifdjen Sejicon V. 298. Ääbbebo.
©rotlid): äöillj. Sofeptj ©., ausgezeichneter Ärbftattograpl) ,

geb. am
16. gebr. 1829 ju ^re&burg, geft. am 14. ©eptbr. 1859 au äöien, ©ol)n

eine§ ^rofeffor» ber ^Ijilologte, berfdjaffte fidj an ben llnterridjt§anftalten feiner

SBaterftabt unb fpäter an bem polrjtcdjnifdjen $nftitute in 2öien, wo er befonberS

ben naturwifjenjdjaftüdjen ©tubien oblag , eine grünblidje allgemeine unb

umfaffenbe gadjbitbung. ©djon früljjeitig tjatte ©. bie görberung ber 9Jtineral=

pljrjfif, inäbefonbere ber jh-pjtattograpljie ju feiner ^auptteben§aufgabe gemätttt.

(£r begann faum 23 3at)re alt feine arbeiten mit ber Unterfudjung ber optifdjen

2)erljättniffe ber Ärrjftatte, namentlich be§ ©limmer§. ©djon feine (hjtting§arbeit

„SSeftimmung beä 2ßinfel§ ber optifdjen Sljen mittetft ber garbenringe", wetdje

er 1852 ber faiferl. fönigl. 2lfabemie in äßien borlegte (©ifeb. ber faiferl. fönigl.

5lfab. ber Biffenfd). in äöien IX, 1852), fjatte bie ?(ufmertfamfeit auf

ben gciftüotten jungen gorfdjer getenft. Unterftübt bon @tting§f)aufen, ©ct)rötter,

in§befonbere bon SBiltjetm ^aibinger, berfotgte er ben eingefdjlagenen SBeg

weiter, ertjiett ben S)octort)ut unb mürbe 2)ocent für $rr)ftaüograpl)ie foroie für

f)öt)ere mattjematifc^e s

^fjl)fif. S5ie bon s
JJlot)§ angebahnte £kt)anbl.ung ber ßr^=

ftaüograptjie bertaffenb, 50g er bie ^rojection§mett)obe bon yJteumann unb bitter

bor. S)eg letzteren ^rtjftattograp^ie (A treatise 011 crystallographie) ^at ©. burd)

eine Ueberfebung (1856) in einer 3Beife überarbeitet unb erweitert, bafj biefe§

2Ber! alz eine§ ber borjüglictjften, wenn nidjt at§ ba§ befte Setjrbud) ber

ÄrQftaüograp^ie auaufetjen ift. ^nawiferjen waren berfc^iebene wertvolle 2tb=

tjanbluugen bon ©. in ben Söiener 2llabemiefc^riften erfcrjienen: „33eftimmung ber

3wiltinge in pri§matifd)en Ärl;ftalten mit £Ufe be§ polarifirten Siebtes" (©ib.=S3 X.

1853) „Unterfudjungen über ben ein= unb zweiajigen ©timmer" (baf. XI. 1853);
„Bewegung be§ 2id)te§ in optifd) = einajigen 3roißing§ = Ärt)ftaüen" (baf. XL
1853); „lieber bie ©runbgeftalt be§ ©limmer§" (baf. XII. 1854); „Beitrag

jur X^eorie ber gemifdjten färben" (baf. XII unb XIII. 1854); „lieber eine
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merfwürbige $rt)ftallbilbung am ©atmiaf" (baf. XV. 1855); „Heber bie

33red)ung uub «Jteftejion beS Sid)teS an 3willingSfläd)eu optifcfceinariger $rt)=

ftatte" (®enffd)r. XV. 1855, XIX. 1856); gemcinfd)aftlid) mit «ßefäref : „25aS

©flerometer, ein Apparat jux genaueren «JReffung ber <g)ärtc ber Ärljftalle" (baf. XIII.

1854) nnb gemeinfctmftticr) mit £anbt: „lieber ben 3ufammenl)ang 3Wi)d)en ber

2lenberung ber SDid)ten unb ber SSredjungSejponenten in ©einengen toon Slüffig»

feiten" (baf. XXV. 1857). 2IlS 1855 bie 5lfabemie ber 2ßiffenfd)aften bie «Preisfrage

„Heber bie SSeftimtnung ber Ärt)ftatlgeftalten" [teilte, toar eS ©., melier btefelbc

bearbeitete unb 1857 mit bem «preis gehont mürbe. SDiefe Arbeit toirb Don

ben gadjgeletjrten als ein «JReifterwerf be^eid)net, in welchem bie optifdje llnter=

fudjung aucr) auf äar)treicr)e fünftlid) tjergeftetlte ÄrrjftaEe auSgebetjnt unb bie 6r=

fdjeinung ber fog. gluoreScena juerft wiffenfämftlicf) begrünbet würbe. 2lud) er=

läuterte ©. bie Xljeorie beS burdj n. hobelt erfunbenen finnreidjen ©tauroffop'S auf

Wiffenfcb>f ttid) matf)ematifctjem SBege ( „ $rt)ftaEograprjif ct)=optifd)e llnterfudmngen"

,

1858) unb fdjrieb in ber 3eitfd)rift für öfterreidjifdje ©tjmnafien (1855 u. ff.)

mehrere Sluffake: „lieber eine awedmäfjige «Dlobification beS 2öt)catftone'fd)en

(5d)WingungSapparateS" unb, „(Srgänjungen unb «Seridjtigungen 3U Sotter'S

(Srunbrifj ber 5pr)rjfif". «Rad) Kenngott'S Abgang com £ofmineratiencabinet

trat ($5. bafelbft an beffen Stelle unb mürbe balb barauf gum aufjerorbentlid)en

«ßrofeffor ber fjötjercn $piji)Ji! an ber Söiener llniüerfität ernannt. 'Sofy fdjon

nad) fur^er 3 eü erlag einem fdjon früljjeitig wätjrenb ber ©tubien^eit %w
borgetretenen Seiben ber junge, geiftbolle unermüblid) ttjätige ©elefjrte, non bem

bie äöiffenfdjaft nodj (SrofceS ermarten burfte, biel ju früb, für biefe. ®. ner=

banb mit einer unermüblidjen «}lrbeitSfraft eine glüdlictje ©abe ber feinen S5eob=

adjtung, ber (Sntbedung 3Wedbienlid)er bittet ^u feinen llnterfudjungen, sugteid)

mit einer großen ©icrjertjeit unb (Sefdjidtidjfeit im «Jtedmen, fo bafs feine arbeiten

üon ftetS bauernbem SBerttje bleiben Werben, «niedrerer gelehrter (SefeEfdjaften

«JRitglieb war ©. aud) ßorrefponbent ber Mndjner Slfabemte ber äBiffenfdmft.

«ffiurjbadj, SSiogr. Sej. V. 305; «ßoggenborff, «Biogr. I, 937; äöiener

treffe «Rr. 235. 1859. Sit. (Sentralblatt bon 3arnde. 1855. 297.

So. ©ümbet.
©ralttt^ : Dr. Daniel %., geb. in Sandig am 8. 3uni 1739, geft. eben=

bafelbft am 10. Sluguft 1809. @r gehörte einer »atrtcifdjen fjfamüte an,

beren «JRitglieber im 18. ^afjrlmnbert meiftenS im 3Se[i^ obrtgfeitlidjer «Jlemter

baneben Wiffenfcfjaftticfje .^ntereffen mit Vorliebe pflegten, Wie benn fein ®rof}=

bater, ber ©ecretär 3acob £t)eobor Klein (t 1760) mit guten Seiftungen auf

naturmiffenfdmftticfjem ©ebiete fjerbortrat, fein SBater, ber SBürgermeifter SDaniet

®. (geb. 1708, f 1767) in b,iftorifd)en arbeiten fidj berfucfte. %xo% feines

gebredjticrjen Körpers c)at er, nadjbem er in Königsberg, mo er ftubirte, 1763

pm ©octor ber «Jted)te promoöirt mar, feit 1764 an bem afabemifcrjen ©nm=
nafium in S)anaig 45 ^a^re als «ßrofeffor beS Stents geroirit unb baneben feit

1799 baS 9?ectorat jener Slnftalt bermaltet. «Reben mehreren 2luffä£en in ben

Scrjtö3er'fc^en ©taatSanjeigen ber adliger .^a^re, in melden er bie 9tect)te

feiner SSaterftabt gegen bie bamaligen 2lnfprücrje ber preufjifdjen (Regierung öer=

ttjeibigte unb einer großen 3a^ juribifcljer Slb^anblungen fomie einiger ©e=

tegenljeitSfc^riften („(Srjrengebäd^tnt^ beS (BeneralmajorS ö. SggerS" , SDanaig

1773 unb „Progr. in obitum Magistri G. Wernsdorff", 1774; öerfajjte er eine

®efcl)id)te feiner SSaterftabt, bie er unter bem «Ramen: „3)erfuc^ einer ©efc^idjte

S)an3igS", in 3 «Bänben bis jum Satjre 1752 ^inabreic^enb, 1789—1791 ^er*

ausgab, eine in 23etracr)t ber mangelhaften Sßorarbeiten , bie i^m ju ©ebote

[tanben, fdjä^bare Seiftung, bie bis jetjt nod) burdj feine beffere erfe^t ift. ©.

[tarb wenige «fltonate, na^bem er (21. gebr. 1809) fein 3lmt niebergetegt fjatte.

ZI). §irfd».
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©romann: Sotjann ©. : f. ^oltanber.

©romkrg: ©erwarb Slnton ©. ,
geb. am 5. ftoöbr. 1744 ju £etten§

in ber .^errfdjaft Seöer, wo fein SSater ^aftor war, geft. au Dtbenburg am
10. 9Jtära 1818, ttribmete fid), nadjbem er ba§ ©timnafium 3U $eöer befudjt

tjatte, auf ber Uniöerfität ©öttingen ber 9tr3neiwiffenfd)aft (1762—66), lieft fidj

1767 al§ praftifc^er 2lrat in Dtbenburg nieber, Würbe 1778 -mm -!pof= unb

©arnifon = sJftebicu§ ernannt, erhielt 1783 ben Sitel eine§ ßanateiratb,§ unb

Würbe 1794 3U ber ©teile eine§ öanbprjtificuä be§ ^er^ogt^uml berufen. 06=
gteid) feine umfangreiche *ßrari§ unb feine 2tmt§gefd)äfte feine $eit fetrc in 2ln=

fprucrj nahmen
, fo ftanb er bod) nidjt nur im auSgebetmteften 23riefwed)fet mit

ber auswärtigen titterarifctjen 3Bett unb fbrberte, mit grofjer SBelefentjeit unb üiel=

feitigftem titterarifctjen Sntereffe au§ge[tattet , babei bon tiebenäwürbigem <£mmor

unb menfdjenfreunbtidjer ©efinnung, „ein waeferer IDtann öon $opf unb ^erjen"

(23ürger) , bie titterarifctjen unb gemeinnützigen 23eftrcbungen jeber 2trt
,

fonbern

entwiefette aud) eine bebeutenbe fdjriftfteUerifctje üTtjätigfeit auf ben öerfcrjiebenften

©ebieten. Slbgefetjen öon aatjtreictjen ©etegent)eit§gebid)ten, öon welchen bielc in

2llmauad)en, Sinttjotogien k. gebruett finb, lieferte er ftreng wiffenfdjaftlidje unb
öotf§tb,ümtid)e 2lbb,anbtungen über ©egenftänbe ber 9)lebictn unb sJtaturwiffen=

fetjaft, biograüljifctje unb tjiftorifctje ©fiaaen , Seiträge jur ©efctjidjte ber att=

beutfdjen ßitteratur (9tottenr)agen'3 £yrofd?mäu§ter unb 9tibetungentieb)
,

fowie

fetbft einaetne 9Jtittb,eitungen über mufifatifetje unb numi§iitatifd)e ©egenftänbe.

9ftand)e biefer Sluffätje finb im beutferjen 9Jtufeum unb in anberen auswärtigen

3eitfd)riften erfdjienen, ber größte £tjeit aber in ben otbenburgifdjen

„SStätteru öermifd)ten 3n^att8", welche ©. öon 1787—97 mit ©. 9t. öon .spatem

unb ß. $rufe tjerauSgab, unb .in ber öon ©. mit .gmlcm 1804—1807 t)erau§=

gegebenen „Dlbenburgifctjen geitfdrrift". 9Iud) bie in einem 35riefe au§ Dtben=

bürg enthaltenen biograötjifctjen 9ladjrid)ten über «spetfrict) 5J3eter ©tura, welche

in ber aweiten ©ammlung ber ©djriften beffelben fid) finben, finb au§ ©ram=
berg'S $eber geftoffen. (Sin eifriger ?feinb be§ 2lberglauben§ unb ber ©d)Wär=

merei war er mit Nicolai befonberS natje öerbunben unb ein fleißiger Mitarbeiter

an ber „Slttgemeinen beutfdjen 23ibltotb,e£". — 9tm 1. 9toübr. 1816 beging er

in öolter 9tüftigfeit bie gfeter feineS 50jät)rigen SoctorjubitäumS , nadjbem itm

noct) ber fd)Were ©djtag getroffen tjatte, am 10. IJJtai 1816 feinen ätteften ©ot)n,

ben ©idjter ©erb,. 2tnt. ^ermann ©. (f. b.), burd) ben £ob au öerlieren. ©in

9lactjruf an ©. in einer tjeimifcrjen 3 cüung rütjmt feine fettenen (äinfictjten im
gadje ber gerid)ttict)en Straneifunbe unb mebiciniferjen ^ottsei, feine ausgebreiteten

ßenntniffe in öieten ^äetjern be§ 2öiffen§ unb feine ßiebe jur S)id)ttunft, tjebt

aber öor altem banfbar b^eröor bie unermübete ©orgfatt unb uueigennü^ige

SLf)ätigfeit, mit ber er ju jeber 2age§= unb ^atjregjeit bi§ 3U ben testen £agen
feine§ Seben§ ber SLroft Dieter i'eibenben unb ber SSeiftanb ber Strmen roar.

Sanfen, 5lu§ öergangenen Sagen (Dtbenburg 1877). — 9Mr)ere 9iad)=

roeifungen über ©ramberg'§ ©djrijten in ber 2tttg. (änctjftopäbie öon Gürfd)

unb ©ruber, ©ect. I. £tj. 78, ©. 325. 9Jtufeenbed)er.

©Vambcrg: ©ertjarb Stnton ^ermann ©. ,
geb. 3U Dtbenburg am

18. ©ept. 1772, geft. bafetbft am 10. 9Jtai 1816, mar ber ältefte ©otm be§

§ofmebicu§ unb SanbötjöficuS Dr. ©erwarb Slnton ©. (f. b.). 9tacb,bem er

fdjon aU ©djüter be§ ©nmnafium§ feiner SSaterftabt im Umgang mit feinen

greunben ^. ß. 2öottmann unb 5- ^- 9tidtef§ früb, in poctifdt)en Anläufen

fid» öerfudjt tjatte, roibmete er fict) öon Gftern 1790 an bem ©tubium ber

9ted)t§n)iffenfd)aften auf ber Uniöerfität ju Erlangen, roo er mit Ätüber befannt

unb befreunbet tourbe. $on ^ena, roo er fein britteä ©tubienjatir öottenbete,
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narf) Dlbenbutg jurücfgeiefjrt , mirfte et Ijter Jett 1793 alz Untergericfjtsanroatt

unb feit 1796 al§ Dbergericf)t§anroatt. Stuf .£>atem'§ ?lntegung mit einer y>u<

fammenfteltung be§ öermicfelten olbenburgifcfjen s4krticu(arretf)te befdjäftigt, mürbe

et in biefer Arbeit buref) feine (Ernennung ,]um ©ecretär beim Äammet^oUeginm
(1799) unterbrochen. 316« mieber in bie jutiftifcfje i.'aufbafjn ^urücfyufefycen, blieb

fein 2Gßunf(f|, bet inbefj erft 1808 burd) feine ^Berufung jum Slffeffot bei bem £anb=

getiefte ju Ctbenburg erfüllt mutbe. %m $• 1810 ,511m 2lffeffor bei bet ffiegierung§=

canjtei unb bem Gonfiftorium beförbert, mürbe et butd) bie franjöfifctje 3Befi^nat)me

D(benburg§ (28. $ebr. 1811) au§ bem it)m tiebgeroorbenen 28irfung£freife ge=

tiffen ; et bematb fieb um eine ©teüe im jribunal ,51t Clbenbutg , ettjielt aber

ben 9tuf <$u einet 9tatr)§ftelle am rjöd^ften ©etidjtc ,}u -öambutg (Sluguft 1811).

2) er lufentrjalt bafelbft gemattete ftd) ifjm angenehmer, at§ et ermattet tjatte,

namentlich burd) ben 35erfer)r mit bem (Senator SBeftörjalen unb beffen Gattin,

ber lieben§mütbigen SJidjterin, unb bot allem burd) ben Umgang mit .&alem,

bet im S)ecembet 1811 gleichfalls an ben 6eticr)t§t)of in Hamburg tierfetjt

mutbe. 9JHt ifjm begab fidj ©. im gtürjja£)t 1813 nadj bet (Jinnaljme

Hamburgs burd) £ettenborn naef) @utin; bie äöieberbefeijung bet ©tabt burd)

bie ^ranjofen ^roang ifjn im ^uni 1813 jur Stüdfef>r
, febod) nur auf futje

3eit, inbem ein llnmot)lfein tt)n p einem 23efuct)e be§ eltetlidjen £mufe§ öet=

anlaste. %n $olge bet SSefteiung Olbenbutg§ öom franjöfifdjen ^oetje (9io=

üember 1813) trat et junädjft al§ 9tid)ter bei bem bott einftmeilen betbet)af=

tenen Tribunal ein, bann aber nadj ^etftettung ber alten ÜBerfaffung mieberum

in feine ftüfjete ©teile al§ Slffeffor bei ber ^uftijcan^tei unb bem Gonftftorium

jutüd. ©eine (Scfunbfjeit toat inbefj tief erfetjüttett; nacrj langem ©iecfjttjum

ftatb er am 10. 9ftai 1816, unbcrrjeiratljet. — %l% fruchtbarer Itjrifdjer 5Did)ter

fjat fidj ©. audj über bie engere <!peimatf) f)inau§ einen angefebenen sJcamen er=

morben. „®a§ ÜZÖaljre , ©djöne unb ®ute fafete et, mo et e§ fanb , leidjt unb

mit ^nnigfeit auf, unb fein ©eniu§, mit teietjet ^tjantafie unb jarter 6mbfin=

bung im traulichen SBunbe, unb in leiner ©djule fjftofjn, [teilte, ma§ et embfun=

ben, orjne SBortfdjroall, natütlicfj unb mit Sebrjaftigfeit bat". CSalem.) — ®.

fammette feine 33erfud)e unter bem ütitel „Äränje" in 3 SSänbdjen (1801— 5),

tion benen ba§ erfte ein ®ebid)t „£obia§" unb feine in 2Bielanb'§ Lanier ge=

bieteten leichten ßa-järjlungen, ba§ jtneite ein größeres, mit ungeteiltem Seifall

aufgenommene^ fjerametrifdjeS ©ebictjt: „Sei Pfarrers ©ob^n uon Sola", baZ

britte „33tumen beutfcfjer S)icf)ter au§ ber erften «frälfte be§ 17. Sal)tf)tl)unbett§",

enthält, daneben gab er mit 35öcjtenborf ein ,,^oetifcf)e§ 3Eafii)enbucf)" t)er=

au§ OBerün 1803), bietete eine Xragöbie: ,,©opi)oni§be" (1808) unb mar be=

liebter Mitarbeiter an 3 cttfc^riften unb 2(lmanacr)en. ^acb^ feinem 2obe gab

•Öatem nod§ ätoei SSänbctjen „©ebicrjte" im 2lnfcf)tufj an bie „^ränäe" t)erau§

(1816. 1817).

^alem in ber 2)orrebe ju ben ©ebicrjten bon ©.

5Ru^enbecrjer.

©ramberg: Äarl ty et er 2öüb,elm ©., altteftamentltdjer ©reget, geb.

am 24. ©eötbr. 1797 ju ©eefelb im ©ro|l)erjogtb
/
um Dlbenburg, mo fein

SSater ^rebiger mar, ge[t. am 29. 9Jlär<| 1830. S)en erften Unterricrjt erteilte

ifjm fein 35ater, barauf fam er in bie ©etmte ju ©toben, fpäter auf ba§ ©t)tn=

nafium ju Ctbenburg. 1816 bejog er bie llniöerfität -öaHe , mibmete ficrj fjier

befonbet§ unter ©efeniuä' unb 3Begfcr)eiber'§ Seitung bem ©tubium ber Geologie
unb ber orientaüfcfjen ©brachen, unb matf fief) mit Vorliebe auf bie ßtforferjung

be§ alten 2eftamente§. 51ad) öoEenbetem llniöerfitäteftubium mar er junäcfjft

eine 3 e^ ^an9 |)au§ler)rer , bann Cefjrer am ©tymnafium ju Ctbenburg, unb

mutbe 1822 at§ OBerlerjtet am ^äbagogium 3U güüictjau angeftetlt, naebbem

3tllgem. beutfi^e Stogrflt)t)te. IX. 37
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er bortjer nod> bie pt)itofoD^tfd£)e Soctorroürbe erroor&en. $n3roifd)en tjatte er,

roieroorjt burd) feine Öerjrtfjätigfeit ftar! in 2lnfbrud) genommen, feine geteerten

©tubien eifrig fortgefefet, unb eS mar nun fein fefmlidjfter äöunfd), burd) eine

afabemifdje ©tellung in ben ©tanb gefegt 3U fein, fid) ber SBiffenfdjaft unein-

gefdjränft 3U mibmen. Siefer SOÖunfti) fottte nid)t in (Erfüllung gefjen, ein

früher £ob mad)te feinem SBirfen ein (Snbe. ©eine bor3ügtid)ften ©djriften, in

metcfjen er uad) bem SBorbitbe t>on ©efeniuS unb be Söette in r)iftorifd)=friti=

feiern ©Seifte unb orjne trabitionelte 33orauSfetmngen bie Chflärung beS alten

£eftamenteS betjanbelte, finb : „Sie Gljronif nad) irjrem gefcrjicljtlicfjen Gljarafter

unb iljrer ©taubroürbigfeit neu geprüft", 1823; „Libri Geneseos seeundum fontes

rite dignoscendos adumbratio nova", 1828; „SaS 33ud) ber ©brüdjc ©alomo'S

neu überfetjt , nad) feinem 3»nt)alte ftiftematifdj georbnet , mit erflärenben 9ln-

merlungen unb parallelen auS bem Sllten unb bleuen ü£eftamente berfef)en", 1828,

unb fein Jpauütroerf: „^ritifc^e ©efd)id)te ber ÜteligionSibeen beS eilten £efta=

menteS", Z% 1. 2. 1829— 30. %% 3. 4, melcb> er bottftänbig ausgearbeitet

t)atte, lamen nidtjt metjr jum üDrud. (Sin ausführlicher Gommentar über ben

^entateud) blieb unoottenbet.

Sgl. Steuer «Retrolog ber Seutfdjen, 1830. I, 270. ftebSlob.

(MrQUUliateitö , mit feinem beutfdjen bürgerlichen Flamen ,£>einricuS

©djretyber , ber ©ieben freien fünften merjfter. @r mar in Erfurt geboren

unb oerfafjte ©djriften über Stedjenfunft unb 2lftronomie in bem erften 33iertrjeile

beS 16. 3ar)rt)unbert§. 6r gehörte ber bamalS mit 9tedjt fo berühmten SBiener

©djute an. ©ein Öeljrer mar Xannftetter
;
3U feinen ©djülern gehörte Gfjriftoüt)

9tubolff, unb aud) 3lbam Ütiefe fd)öbfte aus feinen ©djriften Material für hm
Gofj. Sie 9ted)enbüd)er be§ ©. fielen unbebingt auf ber ootten Apölje i^rer

3ett. Sie 3eid)en + unb — finb burcrjroeg in it)nen benutjt; eS finben fid)

in ifjnen Anfänge einer 33ud)ftabenred)nung menigftenS fo roeit, bafj auftretenbe

3al)lencoefficienten burd) bie 23ud)ftaben a unb b erfefet roerben. Sabei ift ©.

ben toortjanbenen itatienifdjen Muftern, inSbefonbere bem SucaS s^accioli nid)t

fftamfd) gefolgt, fonbern madjt felbft auf eine gerotffe (Sigenarbeit Slnfürud),

toenn er fie aud) nur ein „bienfttidjeS 3ufammen3iet)en etlicher fdjönen unb be=

tjenben regeln 3U öiüertat) fadjen" nennt.

Sßgl. 6. $• ©erljarbt in ben Monatsberichten ber berliner Süfabemie,

3al)rgang 1867, ©. 49—53 unb 3at)rgang 1870, ©. 151. ßantor.
(^ran: Saniel ©., SeutfdjlanbS bebeutenbfter greScant ber 33arod3eit,

geboren angeblid) im $. 1694, geftorben ju ©t. gölten in 9tieberöfterreid) am
14. 2lbril 1757. lieber biefen berühmten Meifter tjat fid) urfunbfidjeS Material

biSfjer nod) menig erfdjliefeen laffen, einige sJtoti3en, toetdje iä) au§ ?lrd)iüen über

itjn fdjöpfte, genügen nicfjt, ein 33ilb feine§ Seben§ unb feiner fruchtbaren

Stjätigleit 3U entmerfen. Sie alte $ünftterfabet mirb aud) auf ©. besogen: al§

Änabe foll er ^üd)enjunge in S)ien|ten be§ dürften ©cb^toai^enberg gemefen fein

unb burdj feine Äor)len3eicr)nungen auf bie Mauern be£ ^alafte§ Sluffeljen er=

medt rjaben; ber Surft fanbte itjn barauf nad) Italien, roo er unter 9iicci'§ unb

©olimeno'S Seitung fid) 3um großen $ünftter bilbete. S)ie ©age bietet feinen

Slnlafj ber ©laubmürbigfeit. Sa§ öollftänbig errjaltene, trefflidj georbnete ^a=

milien=2lrd)iü ber dürften ©djmar3enberg ermäljnt unter ben bamaligen Äüdjen=

jungen feinen SDanict, aud) feinen ©. ; ebenfo menig finbet fiefj ein Socument
über bie llnterftü^ung be§ ÄunftjüngerS burdj ben dürften. Sie Quellen geben

als feinen ©eburtSort balb Söien, balb Mäljren(!) an; in Söien fudjte id) feinen

9tamen§ bergebenS in ben Matrifen; bod) fd)eint eS mir gtaublid), bafj er ein

©oljn beS faiferlidjen ^ammerbienerS ^otjann Midjael le ©ran (le ©ranbe) fei,

beffen tarnen öfters begegnet. Sa§ ©. fidj in Italien gebilbet, bebarf feiner
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urfunblidjen Seftätigung
,

feine SBerfe bezeugen bal am fidjerften. Vlaä) feiner

Otürffe^r mar feine evfte Arbeit baZ 2)ccfengemä(be bei £anbt)aufe§ 3U 23rümt

(1720). 5Darnad) mürbe er Hofmaler, fertigte 1726 bal 3)edenbilb im fürftlicb,

©d)mar3enberg'fd)en ©ommerbalaft 31t Sßien, bann bie 2)erfengemätbe al fresco

im $rämonftratcnfer=©tift ^rabtfct) in Dtmüi}, im grofjen ©aale ber faifer=

licfjen ,§of&iMiotr)ef 3U äöien, in ben faifertidjen ßuftfdjlöffern ju ^e^enborf unb

©d)önbrunn, ber SDomfirdje ju ©t. Rotten, ber ©tiftlfirdje 3U Ätofterneuburg,

ber ©djmarafbanicrftrdje ju 2öien. SJa^toifdjen matte er biete Detbitber, bie

rjeute in ben Äirdjen unb Ätöftern 3U ßiltenfctb
,
^er^ogenburg , ©eitenftetten,

|>ernat§, ©t. gölten unb in 2öien aerftreut finb. — ©. mar ein $ünftter bon

ganj fettener Begabung, ber fidj bollftänbig in ben (Seift ber SSarorfe fjinein

getebt fjatte, unb beffen SDarftellung ßebtjaftigfeit in 3etd)nung unb garbe befitjt,

icetc^e un§ r}eute ebenfo entjüdEt all üermunbert. (£r berechnete genau bie

SStrfung feiner Arbeit, mufjte mot)l überlegt feine Figuren 3U comboniren unb

3U orbncn, liebte Sidjteffef te , bie er mit etnjig ftetjenber Sßirtuofität al fresco

|eröorpbringen berftanb. ßeben unb 23emeglid)f:eit brängte fidj nad) ben 3ln=

fdjauungen ber Marode in all' feinen äöerfen entfdjieben unb betjerrfdjenb fjerbor,

olme aber beltjalb bal Sluge 3U beriefen unb in jenen s.)Jcanierilmul ju ber=

faden , ber bor unb neben t|m bietfacr) bon feinen $unftgenoffen ausgeübt

mürbe. 3)ie ©rofjartigfeit feiner Goncebtion, bie $}irtuofität feiner £ed)nif

fidjerten jebem feiner SBerfe bolle 9lnerfennung , unb el ift alfo begreiflich, bafj

Nicolai, ein fonft gan3 böfer Äritiful unb 2}ert)öt)ner ö^terreicfiifdjer flunffc unb

Gultur, (Sran'S Äubbelfrelcen in ber £)ojbtbüotl)e{; 3U ben fdjönften ber 2Öelt

3ab.lt. lieber ©ran'l £r)ätigfcit ift menig 3U fagen; er fdjeint fetjr launenhaft

gemefen <m fein, unb mar ftcr) feiner Äunft boltfommen bemüht. Ob er roirflid)

1729—35 fürftlid) ©d)tbar3enberg'fd)er ©artenbirector mar, ift fetjr äweifeltjaft.

SDafj er aber meber (mie bie gefdjäftige 33ud)fd)reiberei erjätjlt) bom Jpofe täg=

lidj 100 S)ucaten Sefolbung bejog, nod) als SSettter in ©t. gölten ftarb, ift

geroijj, benu er mürbe am 16. 5lbril 1757 mit gangem $onbuft in ber Äirdjen=

gruft 3U ©t. gölten beigefetjt; immerhin ein geidjen oei; 2Bot)ltjaBent)eit
;

feine

£od)ter, 9Jcabemoifetle ßatfarina be ©., ftarb 3U ©t. gölten am 5. Cctbr.

1782. — 9ladt) b. ©dmbben'ä Sob erhielt ©. ben Antrag, bal «ftcctorat ber

äöiener Sltabemie ju übernehmen , bodj er leimte ab , meit itjm ber (Setjalt 3U

gering mar. Slufjer ben tjier mitgeteilten 5Daten fönnen all Cuellen nur ein

2luffat$ im 2luftria=JMenber 1847 (©. 94) unb bie beiben Briefe ©ran'§ in

Sü^otb'S ©efc^idjte ber äötener ^Ifabemie benutj! merben; alle§ anbere ift ineb^r

ober minber @rfinbung/ Äabbebo.
d$rait : <g>einrid) %., brudte ju |)agenau im Gjlfafj bon 1489—1527.

S)a§ erfte bort gebrudte 2£ert, mel(^e§ feinen tarnen trägt, ift: „Cornutus

magistri Joannis de Garlandria. Hagenoae per Henricum Gran" 1489,4. ©eine

©rudcrei mar meiften§ für ben befannten unb berühmten S5uc^t)änbler ^ofjann

9tt)nmann, 1497—1522 ju 2lug§burg lebenb, tfjätig, unb e§ !ann mot mit

©idjertjeit angenommen merben, ba^ aEe SGßerfe, bie nid)t au§brüdüd) ben

Flamen eine§ anberen 35erleger§ tragen, für 9ted)nung sJtt)nmann'§ gebrudt

mürben, roa§ um fo mal)rfd)einticE)er ift, ba bie £t)ätigfeit ©ran J

§ faft g(eid)=

zeitig mit ber 9ttjnmann 5

g aufhört, ^oljann 9tt)nmann t)at jmar mehrere

S)rudereien für feinen Vertag befctjäfügt , allein feine fo auäfdjtiefjlid), mie bie

bon ^einrii^) (S. in Jpagenau. 6§ mag ber ©runb babon mol in ber £eid)tigfeit

unb Sittigfeit bei 2öaffertran§borte§ auf bem 9tl)ein unb ÜJcain nad) ^ranffurt ju

fudjen fein, ba Ütnnmann bamal§ fdjon bie grantfurter i8ud)f)änbter= s
]3teffe mit

feinen 33üd)ern bejog. 3}on 1504—17 folt aud) ein ^einrid) ©. in Jpanau ge=

brudt b,aben, bod) fdjeinen beibe eine unb biefelbe ^erfon ju fein; am roat)r

ST*
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fdjeinlidjften liegt babei eine Söerroedjfetung bev £>rte öor, ba fidj ein 93ud) mit

foldjer Wamenäbejeidmung nid)t Ijat nadjroeifen laffen. ©ejjner t»at in feiner

„SBudjbrudertunft" k. , roo er alterbing§ aud) 2)rurfroerfe ber Sltt anfüfjrt, bod)

offenbar nur bie Crt§be3eic£)nung: Hagenoa mit Hanovia öermedjfelt, umfomebr,

als eben er für beibe «Ipeinricf) ©. baffelbe SDrucferjeidjen angibt. 6§ mirb alfo

nur ben ©. im (Slfafj gegeben tjaben.

Sögt. Äircbtjoff, Beiträge ^ur ©cfd). beä beutfdjen Sud)t)anbet§ I. ®. 25.

Söeller, Repertorium typographicum, <5. 422. <5eemitter, Bibliothecae Ingol-

stad. Incunabula typographica Fase. III., ©. 137. ^anjer, Annales I. 447.

IV. 331. ©efcner, 23ud)brucferfunft, *b. III. ©. 295 u. 58b. IV. @, 147.

Ä e l d§Tt e r.

©railüeUc: SHcolauS ^errenot, #err öon ©., mar 1484 in OrnanS,

einem ©täbtdjen be§ ^er^ogttjumS Surgunb, geboren; er ftubirte in ®ole 9tecrjt§=

roiffenfdjaft, fam at§ SlböoEat naef) feinem |>eimatf)3ort jurücf, öerfjcirattjete ftdj

bovt 1513 mit Nicole Sßonöalot, bie itjm im Saufe ber 3 e^ 14 ftinbet gebar.

1519 tourbe er 9Jtitglieb be§ ©erid)t§b>fe§ («Parlament) bon 2)ote, trat aber 1519
al§ maitre des requetes in bie 9legterung§bef)örbe ber lUiebertanbe ein- S)ort

mürbe bie Sftegentin ber 9tiebertanbe, (Sr^erjogin 9ftargaretf)a, auf ifjn aufmerf=

fam unb jog itm j$u mistigeren <5taat§gefc|äften tjeran. ©cfjon 1521 bei ben

33ertjanblungen in 6atai§ leiftete er 2)ienfte; 1524 braudjte if)n bie Dtegcntin

bei ben finanziellen StuSeinanberfetjungen mit bem ^erjog öon ©aöotjen über

ifjr Sßittfmm; 1525 mürbe er an ben <§of be§ jungen ÄatferS Äart V. nad)

©panien gefchidt. @r nafjm an ben SSertjanblungen mit gfronfreid), bi e 3U bem
9Jlabriber ^rieben führten , fjeröorragenben SInttjeit unb erhielt nad) bemfelften

ben Auftrag, at§ Vertreter be§ $aifer§ in fjranfreid) über bie ^lusfüljrung ber

5rieben§beftimmungen ^u madjen. 2tl§ 1528 ber $rieg ;jroifd)en bem $aifer unb

ben ^ranjofen unoermeibüd) gemorben, mürbe ©. in granfreid) furje ^eit 9 e=

fangen gehalten, eine 9Jtafjregel, roetdje Äönig 3fran<5 nidjt etma au§ befonberer

©ntrüftung über ©. , fonbern al§ Crrroiberung auf ba§ feinem ©efanbten in

(Spanien roiberfafjrene ©cfjidfat öerfügte. .«peimgefetjrt, trat ©. bem faiferlidjen

Kanzler ©attinara at§ ©efjülfe in ber Leitung ber allgemeinen ©efdjäfte ber

großen t)abiburgifd)en 9Jconard)ie zur Seite; er begleitete ben Äaifer unb ben

«^anjler 1529 unb 30 auf ber Steife nad) Stauen unb Seutfcrjtanb. 9tad)bem

©attinara am 5. TOai 1530 in ^nsbrurf geftorben, ernannte $art feinen neuen

^anjter ober ^remierminifter, er nafjm feine 5|3olitif in feine eigene <£mnb; aber

ein großer Xtjett ber öon ©attinara geführten ©efcfjäftc fiel boeb^ ©. ju. %$n
unb ben ©panier Francisco be lo§ 6obo§ machte ^arl gleichzeitig ju Staate
rätfjen unb <5taatef ecretären ; 6obo§ übertrug er bie Stngetegenb^eiten ©öanien§

unb 3ftatien§, ©. bagegen, ber bie 3öürbe eine§ ©iegelbemaf)rer§ ber fronen

öon Neapel unb ©icilien empfing, blatte öornemtid) bie ©efdjäfte ber sJtiebertanbe

unb 5Deutfd)Ianbö <$u beforgen. ^n bie nieberlänbifdjen S)inge griff ©. aber nur

fettener birect ein, bie Vertretung ber faiferlidjen ^olitif gegenüber ®eutfd)tanb

rutjte öon 1530 ab jmei ^afjrjefjnte b^inburdE) auf feinen ©djuttern. (Sine ©e=

fctjidjte feine§ amtlidjen £eben§ mürbe beinahe einer SarfteHung ber beutfdjcn

Regierung Äarls V. gleidjfommen; fie liegt au^erfiatb be§ 9tat)men§ biefer

^Biographie.

^m ©rofeen unb ©an^en mirb Äaifer ^art perfbntid) für bie öon feiner

Stegierung befolgte ^potitif bie 35erantmortücf)teit 3U tragen fjaben; im (äinjetnen

mirb man fagen bürfen , ba^ fein "DJlinifter ©. in ben meiften gälten itjm bie

friebticfieren 2Bege anempfohlen unb oft ib^m öon rafdjen 2r)aten abgeraten

f)abc. 2Bie ©. über eine gemiffe 9Jtei[terfd)aft biptomatifdjer 2ed)nit öerfügte,

fo 30g er meiftenS gefdjidteä SSerljanbeln unb eifrige^ 5iegociiren ben gemalt=
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tarnen IJttafjregetn üor, er Hebte 311 befdjroicrjtigcn unb 311 befänfttgen, bie (5Jegen=

f älje ju mifbern unb bie ©egner -JU geminnen. Qrricbficfjer Ausgleichung mit

granfreict) vebete er roicberfjolt baS SBort. 2)ie Grtntradjt beS MaiferS mit bem
^apfte meinte er mieberlmtt meniger burcrj 23rüSfiren unb (Jinfctjücrjtern a(S

burcb, Scrjmeicrjetn unb 3 ure^n ju erringen; felbft bie beutfcfjen s
.J3roteftanten

roünjcrjte er burcb, friebticfje Mittel bon bem befinitiben 33rudjc mit ber fat()o=

tifdjen Mirdje jjurücfäutiaiten unb it)re Sftürffe^r in ben Sdjoofj ber Mirtfje

fdjmcicrjelte er fidj burcb, 33ergleicrjSfjanbiungen ju errieten. Söir finb berechtigt,

in bem $erfucf)e friebticrjer SteligionSoerföfmung, ben 1538 ber Äaifer eröffnete,

in bem (Srperimente ber SWigionSgefpräctie, bie er 1540 unb 41 anftetten tiefe,

bie (Sinroirfung (Sranoette'S ausgeprägt ju fet)en. ®. präfibirte perfönticr) 1540
ber ^ufammenfunft in 2Borm§. Unb er führte fo gefcfjicft bamatS bie $8er=

fjanbtungen mit ben proteftantifdjen dürften, bafj bie (Sefaljr einer fefyr auS=

geber)nten antifaiferltcfjen Attian^ umgangen unb perfönlidjje 33erbinbungen

ämifcrjen bem Maifer unb feinen (Segnern angefnüpjt mürben. 2>ie @rgebniffe

bon 1540 unb 41 tonnen gerabeju als Siege ©ranüette'S über bie ?ßotitif ber

Gnferer, unter benen sJttatt). <£>elb, bejeidjnet merben. Seitbem oertrat ©. nodj

mit größerem ^ac£)brucf ein 8)orgef)en ber faiferlicrjen £ßolitit , baS jeitroeife

Gonceffionen Don unroefenttidjer 33ebeutung unb äuftertidjer sJtatur ben s^3rote=

ftanten ju gemäßen bereit unb langfam nact) unb nacrj eine poütifdje Iftacf^

ftärfung Marls Ijerbeijufüljren berechnet mar. Sßenn eS audj zroeifettjaft ift, ob

©. bem ganzen faifertictjen Unternehmen beS 9teligionSfriegeS mirfücb, abgeneigt

gemefen, {ebenfalls mar er lange Qät für Auffctjub beffelben; er bemühte ftdj

audj, als Marl fict) bafür entfctjieben, bie reicrjSvectjtticfje grage in ben 33orber=

grunb ju fdjieben; eS mar bamalS ©., ber bie Untertjanbtungen mit -Sper^og

9Jcorttj üon Sactjfen unb anberen *proteftanten führte , beren gutritt jum Maifei-

ern entfcfjeibenbeS Moment für ben Sieg beS MaiferS gemorben. 9iacrjbem aber

beS MaiferS Speere bie llntermerfung ber ^roteftanten ju Stanbe gebracht, ba

mar eS mieberum ©., ber bie UnterroerfungSüerträge abfcrjtofj unb in fetjr um=
ficrjtiger Ausnutzung ber Sage bie grücfjte beS Sieges für ben Maifer fteigerte

unb üergröfjerte. 2öät)renb einer furzen Urlaubsreife blatte itjn im Anfang 1547
fein ättefter Sotm, ber SMfdjof üon ArraS, Oertreten. 3u einer längeren Unter*

brectmng feiner 2b,ätigfeit nöttjigte ttjn 1549 feine ©efunbt)eit. ^n Augsburg,

too er bei bem ÜReictjStage mitmirten fottte, ftarb er am 27. Auguft 1550 im
Atter bon 66 3af)ren. ©. ^atte im rooljtbegrünbeten Dlufe geftanben eines

fjödjft einfic^tigen , t)öct)ft gemanbten, ftetS erfinbungSreictjen Staatsmannes, mit

bem bie auSmärtigen ©efanbten gerne in 5Berfeb,r traten, ©er Maifer fetjenfte

i§m unbebtngteS rüctfjatttofeS Vertrauen; eS mirb erjärjtt, täglict) b,abe ficr) Mart
bon ifjm eine Aufzeichnung geben laffen, bie alles enthalten, maS ber Maifer an
bem jage fagen unb üerfügen fottte; in Marls öertraulictjer ünterroeifung feineS

So^neS (tiom 5Jlai 1543) erttärte er it)n für ben ^uöertäffigften unb unter*

riefitetften ilratb,geber in atten europäiferjen $xaa,en. 9tur eine Sctjmäcrje mürbe
biSroeiten an itjm bemer!t: (B. tiebte reic^ ju merben unb feine gamilie reieb,

äu mact)en; er natjm öon atten Seiten gern ©efetjenfe unb ß^rengaben an; er

erbaute in SSefangon einen prächtigen, mit Munftroerfen unb 33üc|ern gefcb^mücften

5pataft; er oerftanb eS für feine gamitie ju forgen. Sr brachte jmei Scfjmäger

in fcjotje Soften ,
^uerft ben 33ruber feiner grau

,
^'QncoiS SSonoatot , metct)er

1537 Abt üon Saint=33incent in 33efangon unb 1544 ^rjbifcrjof öon 33efangon

mürbe, baneben aber mehrere ^ab,re laifertictjer ©efanbter in 5ran ^'ei^) roar

unb auef) met)rfadt) ju tiorüberget)enben biptomatifdjen Aufträgen gebraucht unb bon
bem Maifer in rjöctjftem Anfetjen gehalten rourbe (f 1560); neben itjm oerbanfte

ber ^Olann einer jüngeren Sdjroefter feiner grau ©. feine Stellung, Smn be
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©aint^JJcauriS (geb. 1479), feines ftadjeS jurifttfdjer «profcffor unb föidjter, ber

1544—48 in fritifcrjer geit bie mtcfjtige ©efanbtfctjaft in ftranfreid) üerfaf); Don

ber aurüclgeferjrt er an bie ©pitje beS ©taatSratfjeS in SSrüffet gefteltt würbe

(t 1555).

2)on ©ranöetle'S fünf ©ötmen tjaben brei eine politifct)e
s
Jtotle gefpielt.

3)er ältefte mar 21 n ton ©. — befannt unter bem Flamen beS ßarbinal ©. —
geb. in 23efan<jon am 20. Sluguft 1517, er ftubirte in^abua, 5|3ariS unb Sömen.

2)em geifttictjen ©tanbe beftimmt, nmrbe er tion feinem ^ater ganj offenhinbig

äu feinem sJlad£)fotger erjogen unb frütj in bie grofje ^olitif eingemeitjt; [ruf

legte er tjerPorragenbe politiftije Begabung an ben Jag. 1540 gab man ifjm

baS 3MStr)um 2trraS. 1543 gemätjrtc man itjm in Sribent, mo fid) baS Goncil

oerfammeln foEte, in (Segenroart ber päpftlidjen Legaten eine 3fiebe ju tjalten,

eine elegante lateinifdje ©ttlübung nad) ben gegebenen ©efidjtSpunften ber faifer=

lictjen s^oliti! in ber fird)lid)en 5ra9e - Wadjbem biefe erfte ^robe öffentlichen
sJluftteten§ mit 33eifatt belohnt mar, 30g ifm ber 23ater mefyr unb metjr in bie

©taatSgefcrjäfte fjinein : t>on 1545 begegnen mir auf ©djritt unb £ritt in ben

©taatStjanblungen unb in ben ©taatSpapieren $arlS V. ben 2IrbettSfpuren beS

jüngeren ©. ©teidjfam als ob e§ etmaS felbftberftänblicrjeS märe, erbte nad)

bem Üobe beS SaterS ber ©or)n ©tettung unb ©influfj be§ teitenben ©taatS=

mannet. @r mar etjrgeijig, ftrebfam, eifrig, aber er mar anmaftenb, ftot^ unb
l)od)mütt)ig. $ene ©abe ber Ueberrebung unb Untertjanblung, bie ben 2}ater in

fo tjotjem ©rabe auSgejeicfjnet , befafs ber ©otjn nidjt; unb aud) baS Urtrjeit

bürfte mot als ein begrünbeteS erfcrjeinen, bafj bie SBette beS politifdjen SSticfeS,

bie fiebere SSerjanblung bon *ßerfonen unb 5ßert)ältniffen, burd) bie ^ur Seit bei

älteren ®. j?aifer ÄarlS ©taatStunft it)re großen (Srfolge fiel) errungen, bei bem
füngeren ©• nicfjt merjr in auSreidjcnbem 9Jcafje Dortjanben gemefen : bie polittfdje

ßage als 9Jteifter ju beb,errfd)en , mar if)tn nid)t lange mef)r öergönnt. 2Bol

flagte er felbft über beS alternben ÄaiferS immer fernerer <ju bet)anbelnben

©tjarafter
; fieser aber bleibt eS, bafj aud) er bie ftefjlex feines <£>errn nidejt oolt=

ftänbig ju Derbeffem Dermodjt. 911S ß?art fiel) au§ 2)eutfd)lanb jurüdgejogen,

blieb ©. bei tr)m in ben ^iebettanben
, ftetS an ber ©pitje ber allgemeinen ©e=

fdjäfte beS faiferlid^en 2öettreict)e§. Studj nactj Äarl§ 9türftritt öon ber 9tegie=

rung tie§ ^önig ^tjitipp II. it)n in ben erften Sauren tioEftänbig in berfelben

©teflung: bie S3ert;anbtungen bei allgemeinen ^riebcn§ öon 1559 gingen noclj

burdj feine ^>anb. S)ann aber, al§ ^ßl)tlipp nacr) ©panien ging, mürbe ©rau=
Pellet SBnnfct) , ßeiter ber allgemeinen Söeltpolitif ©panien§ <ju merben , nid)t

erfüllt, er mufjte in ben 5Rieberlanben ^urücfbleiben unb fiel) mit bem mafjgeben^

ben ©influ^ auf bie Regierung ber ^Rieberlanbe begnügen. 35er 9tegentin, ber

Jperjogin 5Jlargaretl)a öon Marina, mürbe er pr ©eite geftellt al§ i^r erfter

9tatt;geber unb gfütjrer; bei ber ^leuorbnung ber nieberlänbifeljen S3i§t^ümer er=

tjielt ©. ba§ (SribiSt^um «öle^cln unb Iura barauf Pom 5ßapft 5ßiu§ IV. baZ
ßarbinalat (1561). ©ein ©tolj unb Jpoctjmutl) PermicEette il)n bort batb in

tjeftigen perfönltdjen (Sonflift mit ben ©rften be§ nteberlänbifcljen SlbclS. Unb
ber facl)lict)e äßiberfprudj jroifdjen feinen unb feines Königs politifetjen Jenbenjen

unb ben Slnfdjauungen ber ^lbel§oppofition machte auf bie Sauer fein nieber=

tänbifd)e§ 2lmt untjaltbar; felbft Äbnig ^Pipp , ber anfangt feft an ©. ge=

tjalten, mürbe fct)tie|lictj überzeugt, nachgeben ju muffen. 3luf l)eimlid)en 33efetjl

feines ^önig§ Perlie^ ©. Trüffel anfangs beS S- 1564, fdjeinfiar auf feinen

2öunfctj nur ju einer Urlaubsreife, faftifet) aber, mie itjm felbft mot|lbetannt,

aus bem Slmte auSfc^eibenb. ©. oermeilte bann, begleitet Pon feinem ©ecretär

^uftuS SipfiuS, einige $e\t in 23efan<;on. ©ein 23riefmecbfel mit ben leitenben

ipolittfern oer l)abSburgifcr)en ?änber bauerte nocl) fort, ©erabe in SSefangon
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fammelte fic£) biefer geroatttge, für ba§ ©tubium be§ 16. SafjrfmnbertS fo reic^=

faltige ©crjat; bon ©taatöpapieren an. @nbe 1565 ging®, auf ^ß^itip^ö S3efe^C

nad) 9tom, bie biplomatifdje Vertretung ber fpanifdjen ^oütif Bei ber (luvte ju

unterftütjen, jjunädjft um ba§ Gonclabe mitjumadjen. $n Wom Brachte er 1571 bie

Siga gegeu ben Surfen ju ©tanbe. 33on bort fjatte er fid) aud) ber Sterroaltung

be§ $önigreid)e§ Neapel 1571 borübergerjenb anjunefjmen. 5lud) mar bon feiner

ütücffefrc in bie 9liebertanbe bie 9tcbe. Wacfifjer, 1579, rief ifjn ^tjitipp roirllid)

nad) 9Jtabrib unb fo übte ©. nod) jule^t auf bie 2Bettpolitit roiebcr größeren

©tnflufi au§. 1584 ttmrbe ifjm ba§ ßr^bigtlium 33efam;on bertietjen. ©. f am
21. ©eptbr. 1586 in «Dlabrib. —

«Sein SSruber mar £t)oma§ 5ßerrenot, £>err bon Gljantonnatt, ©raf öon

Sante=@roij:, geboren am 4. $uni 1521; er biente im Haufe be§ $aiferä unb in

ber Umgebung be£ faiferticfjen ^rinjen 5)ßf)itipp. 9Jter)rfad) t)atte er öcrtraultdje

Aufträge jroifdjen ben ©liebern ber faiferlidjen gamitie au^uridjten; mit 6rj=

tjerjog ^Dcarjmitian befreunbete er fictj perfönlid). 1549 fjeiratfjete er eine fetjr

reidje SDame, Helene, au§ ber gamilie 33reberobc. $f)tfipp madjte tt)n 1560
3um ©efanbten in ^ranfreid). ©tol^ unb nad)brücfücr) machte er al§

foldjer feine 9lnfid)ten geltenb, ben Hugenotten fetjr enfctjieben ^einb, ber 9te=

gierung mit mifjtrauifd)er $üt)te ein fd)arfer 33eobacr)ter, ben eifrigen $atr)oüfen

bagegen ©crjütjer unb ^örberer. 1564 au§ ^ranfreid) abberufen, ging er 1565
al§ ©efanbter nad) 2öien an ben £>of be§ neuen, itjm narje befreunbeten JMfer
9Jtajimilian II. 9Iud) l)ier beroie§ er feinen fatt)otifd)en Sifer unb feine potitifd)e

Energie. 1570 entbanb itm ^rjüipp bon biefem Soften. @r fetjrte franf in

bie Heimat!) jurüd unb ftarb in 9lntraerpen im 5eDl'uar 1571. ©eine au§

granfreid) unb au§ S)eutfd)lanb erftatteten SSericrjte gehören ju ben mid)tigften

biplomattfcfjen Quellen für bie ©efd)id)te be§ Sarjrjefjntg, 1560—70; fie rjaben

ein ganj beftimmte§ d)arafterifttfd)e§ ©epräge an fid), unb berratrjen Originalität

ber Sluffaffung unb be§ 2lu§brude§, ©d)ärfe unb biämeiten SBitterfett be§ llrtr)eile§

über bie 9Jtenfd)en, mit benen er ju ttjun gehabt tjatte.

2) er jüngfte ©ot)n be§ älteren ©. mar $riebrid) ^errenot bon Gf)am=

pagnerj, geboren in ^Barcelona am 3. Slpril 1536. 2)em Seben be§ ÄrtegerS

gemibmet, biente er im ^eere be§ $aifer§ unb be§ fpanifdjen Äönigg feit 1550
unb mürbe 1558 audj im ^>ofbienft öermenbet. Otad) 5ß^itipp§ 5lbreife tie| el-

fter) in ba§ treiben be§ niebertänbifdjen 2Ibel§ tjineinjierjen unb beseitigte jeit=

meife fidj fogar an ber Oppofttion gegen bie Regierung. 6rft at§ 3Itba r)eran=

natjte, mid) er ^urüd unb lebte rut)ig in SSefan^on. 3}on 3llba gerufen, mürbe

er 1571 ©ouoerneur in 3lntmerpen. @r nar)m eine üermittelnbe ©tettung ein

im Äampf ber Parteien; er miberfpradj 9llba'§ 9tegierung§grunbfä^en, blieb aber

^atb/Olif; er roottte be§ ^önig§ ^errfdjaft treu -erhalten, aber pgleid) bie nieber=

länbifd^e ©etbftanbtgfeit fdjü^en. ®iefe ^Jtittelftellung 30g it)m Unannel)mlid)=

feiten öon beiben ©eiten 3U. 5Jtit 5llba ftanb er fdjledjt unb mit 3llba'§ 9ladj=

folger, 9requefen§, nidjt biet beffer. ©egenfeitige§ sI)ti^trauen beljerrfdjte fein

2)errjältnifj ju ®on ^uan be Sluftria unb fetbft mit bem ir)m anfangt günftiger

gefinnten 3lteffanbro garnefe geriete) er in öffenttid)e £mnbel. s
3Jlel)r ali fed)§

Satire mar er ©efangener (1578—84). 1584 auf§ neue angeftellt, mu^te 3far=

nefe ifjn 1592 abfegen unb ejiliren. ©ein perföntidjer ß^arafter mar öon
9ted)tt)aberei

, ^anffudjt unb 9tergelei erfüllt. 6r ftarb in S)ote 1600. — (5r

^at eine Sln^afjl öon ®enffd)riften oerfa^t (1860 in ben ^ßublicationen ber

Sociäte de l'histoire de la Belgique gebrudt at§ „Memoires de Frederic Perre-

not Sieur de Champagney 1573—1590 avec notice et annotations par A. de

Robaulx de Soumoy).
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2)ie oben ermähnte 23rieffammtung in Sejan^on fjat ben Stoff p ber=

fdjiebenen arbeiten getiefert :

s
}>rofper £ebe§que, Memoires pour servir ä

l'histoire du cardinal de Granvelle. 1753. Gourd)etet, Yie de Granvelle.

1761. SSertfjob , Memoires concernant quelques mauuscrits de l'abbaye de

Saint-Vincent de Besanc,on. 1777. Papiers d'elat du cardinal de Gran-

velle, publies sous la directum de Cb. Weiss (Dec. in. s. l'hist. de Fr.)

1841 ss. 9 vol. erfcfjienen, biä 1565 reidjenb. Sßon 1565 ab fdjliefjt fid)

jetjt nn Correspondance du Card, de Gr. 1565—1586 publiee par Edmond
Poullet I. 1877. (Coli, des Cbroniques beiges inödites.)

3R a u t e n 6 r e dj e r.

®rfHJ0: gadjarias
1

©. b. 3>- (Grapius), geboren äu ütoftocf am
6. Dctober 1671, fiubirte b,ter 1689, in ©reifämatb 1690, roieber in föoftocf

1692 unb in Seipjig 1694, mürbe t)ter 1694 sIftagifter unb eröffnete Collegia

ling. orientalis et pbilosopbica. 1696 fetjrte er nacr) 9toftod äurücE, mürbe

L697 23acca(aureu§ , am 8. Stprtl 1699 Slrdjibiacon an ber ©t. 3Jacobi=$ircrjc

unb 1699 Sicentiat ber ütfjeologie unb orbentticrjer Sßrofeffor ber s
$f)t)fif unb

s]Jcetapf)t)ftt\ 1701 3)octor ber Stjeotogie, 1704 s
$rofeffor ber Geologie, am

9. gebr. 1713 Gonftftorialratb, unb ©uperintenbent, ftarb aber fdjon 2 2age

fpäter, am 11. gebr. 1713. SSon feinen ©driften finb 3u ermähnen: „Tbeo-

logia recens controversa" (mit feinem Silbnifj) in 4 feilen. — „Historia lite-

raria Alcorani". — „Alimet Ben Abdallae epistola tbeologica de articulis qui-

busdam fidei".

23gl. ba§ (Jbangelifdje Dtoftocf ober Jhrrfcer S8eridt;t bon ber ©tabt DtoftocE

Deformation. 9toft. 1707. gromin.
©ra$: f. u. ©rafe.

©rafer: Sofjann 33aptift ®., Dr. pbilos., mürbe am 11. 3uli 1766
ju SItmann in Unterfranfen geboren, ftubirte in Bamberg unb SBürjburg unb

erhielt fdjon im 20. Sebenäjaljre bie pf)itofopt)ifd)e Soctorroürbe. (Sr mürbe

fjierauf nad) abfolbirtem ©eminarcurfu§ in 2Biirjburg jum fatfjoiifcfjen ^Sriefter

gerceifjt unb balb barauf Setjrer unb 9)litbirigent ber abliefen ^agenanftalt ju

©atjburg. $m $. 1804 mürbe er ai§ ^rofeffor ber Ideologie nacb, Sanbeljut

berfetjt, aber fdjon in bemfelben ^aljre als* ©djulratf) nad) Bamberg berufen,

mo er bis jum $. 1810 mit großem (Sifer mirfte. ^iernad) ging ©. auf ben

Söunfcb, feiner 33et)örbe in gleicher Gngenfdmft nad) 33aireutf), roo er fid) um bie

Sorbtlbuug junger 2et)ramt§canbibaten 2)erbtenfte erraarb. 9U§ 1825 bie ©teilen

ber Äret3=©cimh'ätf)e aufgehoben mürben , erhielt er feine ^penfion unb lebte bon

ba ab ganj ben 2Btffenfd)aften, inelbefonbere aber päbagogifdjen ©tubien unb

bem SJerfeljr mit geiftreidjen 9Jlännern
,
ju benen befonbers" $ean tyaul gehörte.

Gr ftarb 1841 am 28. fjebruar in Saireutt). <S. ift einer ber erften beutfdjen

^äbagogen , meiere bie Öeljre oon ber (h^ieljung unb bem Unterrichte roiffen=

fdjaftlid) georbnet unb bargeftelit Ijaben. ©eine |>aupifdjrift ift bie „SDibinität

ober ba§ s$rinrip ber einzig matjren 9ftenfdjenerjiet)ung'' , 1811. 2)er ©runb=

gebanfe ift, bafj ber 9Jtenfd) burd) fid) felbft, burd) freie ©efinnung unb £f)at,

ba§ (Jbenbüb ber (Bottb/it in feinem Seben barfteüe ober ba§ Sioine (<Sötta

iict)e), ba§ it)m, entgegen bem 9tnimalifd)en (2f)ierifd)en), eingeboren ift, in feinem

Seben nadimeife. 2Bir bebürfen fjier^u einerfeit§ eines 5ftufter§, be§ ©ottmenfdjen,

©otjne§ ©otte§, — anbererfeitä aber aud) ber Unterftü^ung ber bereits gereiften

9Jtenfd)en. ©rafer'ö braftifcb.ei ©treben tnüpfte [idj mit ^eftalojji an bie 3ln=

fcb,auung , unb aus
1

biefer leitete er bie Äenntnifj ber gemötjnlidjen Cebensüer^

tjältniffe unb bie bamit berfnüpften moralifdjen 5]ßflid)ten ah. 2lt§ 3tnfd)auung§=

mittet, at§ an ba§ Vorleben be§ Äinbe§, an bie gamilie ficf) anfdjliefjenbe

©eifte»gnmnaftif erfannte er ba§ Söoljnb.aug unb 3mar äunäcb.ft ba§ 9Jlobett
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eine§ foldfjen. 6r ttjeilt nun ben an ba§ 2öot)nt)au§ gefnüpften Unterrtdjt in

ber '•Dcorat unb ben Realien in Pier Surfe, nämtid) 1) Setradjtung beä .£)aufe§

aU 2Bot)nplat}e§ ber gufammenlebenben, 2) Setradjtung ber 23ewot)ner beffelben,

3) 23etrad)tuug ber f)äu§lid)en Sebürfniffe ber 23ewotjner, unb 4) be§ roect)fe(=

fertigen Umganges burd) bic (Spradjc. ©. bcfämpfte aufjerbem bie bamat§ auf=

taudjenbe Sefemettjobe <Stept)ani'§ unb fetjte an bereu (Stelle bie jetjt allgemein

Derbrettete @ct)reibtcfemett)obe, wobei er in bie 2Ibfonbertid)feit tierfiel, bie 23ud)=

ftaben al£ Silber ber 9ttunbformen unb 9Jtunbftetlung beim (Sprechen anpfetjen.

9lud) für ben Unterricht ber £aubftummen intereffirte fid) ©. lebtjaft, wollte

aber biefe Ungtüdlid)en nid)t ifotirt, fonbern in ©emeinfdjaft mit ben 23olt=

finnigen unterwiefen wiffen, Weil er Don biefem gemeinfamen Sßerfefjre ©ute§ für

bie ©efammtbilbung tjoffte. — ©. t)atte feinen Seruf jum geiftlictjen ©taube

unb töfte fid) aud) gän^lict) Pon biefem burd) feine fpätere Verfjeirattjung lo§.

liefern Vertjättniffe entfpradjen aud) feine 2tnfid)ten über ben 9teligionäunter=

rid)t, roetdjen er möglidjft Pon ftrengem Gonfeffionati§mu§ ju befreien ftrebte.

(Sr woEte mit (Saiter ^oleranj unb Verföfjnung ber ©egenfätje, aber er fudjte

fte nid)t, tt)ie biefer, in ber glaubenätreuen Siebe, fonbern met)r in ber 33er=

fct)wommenf)eit unb Verfladjung beffen, wa§ ben $ern unb bie 33afi§ be§

6t)riftentf)um§ bitbet. — Slufjer ber erwähnten Sh'Pinität fctjrieb ©. nod) : „3)ie

Gslementarfctjule für§ Seben in ifjrer ©runblage", 1817. — „üDie @lementarfd)ute

für§ ßeben in ber (Steigerung", 1828. — „2)er burd) ©efütjl unb £onfprad)e

ber 9)tenfd)l)eit wiebergegebene £aubftumme", 1829. — „2)a§ Vertjältnifj be§

(Hementaruntcrrid)te§ jur Sßolitif ber Stit", 1835. Stile biefe ©djriften fanben

ungead)tet itjrer praftifdjen 9tid)tung unter ben Clement arlel)rern Perfjältnifjmäfiig

wenig Verbreitung, einerfeit§ Wegen ber roiffenfdjaftlidjen , nid)t Ieid)t augäng=

lict)en ^onn, anbererfeit§ wegen ir)te§ t)ol)en 5ßreife§. 5Der Setjrev Subwig in

Sinbtad), einer ber tüd)tigften ©djüler ©rafer'g, fnd)te beffen $been populärer

ju madjen. 8. Seltner.
©röfcr: 2tnbrea§ &., geboren 1817 in Stirnen (wo fein Vater Pfarrer

War) im Siebenbürger Sad)fenlanb, ftubirte, nad)bem er ba§ ©pmnafium in

9Jcebiafdj abfotPirt, 1834—36 in Verlin Geologie, ^tjitologie unb ®efd)td)te

unb trat nad) feiner
sMct£et)r junädjft al§ ßetjrer am 9Jtebiafd)er ©pmnaftum in

ben £)ienft ber eoangelifdjen ßanbe§fird)e. 3m $. 1849 würbe er 9tector ber,

mit burd) feine wiffcnfd)aftlid)e Vitbung, feine Serjrgabe unb feine Veruntreue
in freubigem Siufftreben begriffenen Stnftatt, an ber er namentlich) aud) burd)

feinen anregenben Unterricht in ber Paterlänbifdjen ©efd)id)te fef)r nactjfjattig

white unb bie unter feiner 9lmt§Waltung burd) feine unb be§ gefammten £ef)rer=

cottegtumS trot} !ärglid)fter ©efjatte begeifterte unb opferwillige SnitiatiPe für

einen ültjeil ber (Sdjüter burd) freiwillige Seiträge einen ft-reitifd)fonb§ öon faft

4000 (Bulben erhielt, ^m 9Jcai 1855 wählte ifjn bie ©emeinbe SBurmlod) ^um
Pfarrer, im Stpril 1863 trat er at§ erwählter ®ed)ant Pon Sd)el! an bie Spitje

biefe§ ^ird)enbeäirl§, wie itjn bereite im 2lpril 1861 bie erfte ßanbe§fird)en=

üerfammtung jum befignirten ©rfa^mann be§ Öanbe§confiftorium§ gewählt tjatte.

3um 3uftanbe!ommen ber Serfaffung , auf ©runb beren biefe tagte unb Wetdje

bie Slutonomie ber eöangelifcfjen 2aube§!ird)e nad) jaf)relangen Sterljanbtungen

mit ber Regierung auf ber alten lanbe§gefet}tid)en ©runblage wieber t)cr[tellte,

t)atte ©. wefentlict) aud) baburd) beigetragen , ba^ er unter ben S5ertrauen§=

männern, weld)e ber GuttuSminifter bem äöuufd) ber JKrcrje entfprect)enb ju einer

aEfeitig befriebigenben Vereinbarung bejüglid) ber Orbnung ber $ird)enPert)ätt=

niffe im Sommer 1860 einberufen tjatte, in erfpriefjlictjer Söeife mitwirf te, biefe

Pon bem (Hnflufs unb ben Sctjwanfungen WectjfelPotter potitifctjer 6inrid)tungen

fortan ju befreien. 5£>ie wiffenfdjaftlidje 2t)ätigfeit ©räfer'S, ber Pon 1844 an
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9lu§fdjuf}initglieb be§ 33erein§ Tür fiebenbürgifdje Sanbeäfunbe mar, Betnegte fid)

auf bem gelb ber fiebenbürgifdjen ©efdjidjte unb fjatte inöbefonbere bie grünb*

lidjere @:rforfd)ung ber ®efdjid)te unb ©ntroicflung ber fäd)fifd)en Station im

9luge. 2)a§ Wrdjib be§ 23erein§ für fiebenbürgifdje SanbeSfunbe enthält einen

£r)etl jener arbeiten, barunter in ben „Statuten be§ mebiafdjer 6apitcl§ bon
1397" unb in „dtaraffa'3 ^roject, roie Siebenbürgen unter f. f. öfterreidjifcfjer

2)ebotion ju erhalten, an Äatfer Seobotb , bom ^arjre 1690" (iBereineardjib,

neue Sfolge, 33b. I) rotd)tige§ Quettenmateriat, in ber „©teuerberedjnung in ben

3toei ©tüf)ten bon 1579, 1580, 1586" (23erein§ard)ib a. a. £>.), im ,,©teben=

bürgifctjeu ©teuerroefen 1720—1727" (33erein§ard)ib, neue ftolge, SBb- IV) letjr=

reictje 2tuffd)lüffe auf biefem nod) roenig burd)fcrfdjten ©ebiete. ©eine roertb/

botten „(Stefdjid)tlid)en 9tadjrrd)ten über ba§ Ifltebiafcfjer ©bmnafium" finb in

bem erften Programm biefer Stnftatt (1852) mitgeteilt; bie „Umriffe 3ur ©e=

fdjidjte ber ©tabt 9Jtebiafdj" Ofpermannftabt 1862), meift auf urfunbttdjen

©tubien berut)enb, finb aud) baburd) bebeutfam, bafj in iljnen ber erfte 3}erfud)

einer 9ftonograb£)te bon einer fädjfifctjen ©tabt borliegt, $n bem 1852 in

^ronftabt erfdjienenen, unter feinem SJolfe bielgetefenen 33udje „©tebtjan Subroig

9totr) nad) feinem Ceben unb SBirfen", ben ber ungarifdje 9regierung§commiffar

Sfant) roegen „Stuftoiegtung gegen bie, burd) tjunbertjäfjrige ©efetje gefidjerte Un=

abrjängigfeit Ungarns unb ba§ , aud) burd) bie treubrüchige £)t)naftie feiertidjft

beftätigte llnionägefets" am 11. 9Jtai 1849 in Ätaufenburg al§ Nebelten rjatte

erfdjiefjen laffen, rjat ©. einem ber bebeutenbften ©öljne feiner SSaterftabt unb feine§

9)olfe§ ein bauernbeS Senfmat gefegt. 3t)n felbft Ijat teiber aud) biet ju frütje

in ben beften ^ar)ren feiner 9ttanne§traft am 11. Januar 1869 ber £ob btöt3=

üd) einer nad) bieten Ütidjtungen f)in nod) biet £üdjtige§ bertjeifjenben 2t)ätig=

feit entriffen.

(Sine fur^e ^lotij in £raufdj, ©djriftftetter=8erjfon II. 15. £eutfdj.

©räfer: 2)aniel ©. (fiebenbürgifd)=fädjfifd)er ^iftoriter), geb. ju .^ermann*

ftabt, too berfetbe 21 ^a^re tang ba§ 2lmt eine§ 9Jtitgtiebe§ be§ 9tatrj§cottegiuin§

befteibete. 9tm 22. Wäxft 1769 roarb er in bie Sfteitje ber Senatoren auf=

genommen, fungirte ttjeiti at§ roirfüdjes ütatt)§mitgtieb, trjeitg al§ ©tuljlridjter

(1777—81) bi§ ju bem 3- 1790, in roetdjem er au§ bem 9Jtagiftrat§ratt)e fdjieb

unb bann bi§ ju feinem am 2. Sluguft 1797 erfolgten ütobe bie ©tette eine§

©ad>roatter§ innehatte. 3)urdj eine ^eitje bon $at)ren mar itjm sugleidj mit

bem ©enator§amte bie Seitung be§ ©tabt= unb 9tationalardjib§ übertragen.

3Iu§ ben feiner Dbljut anbertrauten Urfunbeufdjäfeen fto^ für tt)n eine reid)e

Quelle gefd)id)ttid)er ©rtenntni^, bie er beften§ ^u berroertb,en fud)te. S)a§

SBüdjtein, roetd)e§ er über ben „53erfaffung§juftanb ber fäd)iifd)en Nation in

©iebenbürgen" nad) ardjibatifcfjen Duetten im %. 1790 beröffentlidjte , lenft

mef)r burd) ben SBiberfbrud), ben e§ im Sager ber ©acrjfenfeinbe fanb, aU burd)

ben inneren U)iffenfd)afttid)en 2öcrtt), ber — nad) bem sD?afjftabe jener 3 e^ 9e=

meffen — nid)t att^ugering angefdjlagen roerben barf, bie Slufmerffamteit auf

fid). 5Die Dfener tateinifdje 3 e^ung (Ttr. 15 bom $. 1790) bradfjte nämtid)

eine in teibenfd)afttid)em Stone gehaltene Ärtti! be§ 33ud)e§, bie fid) nid)t nur

gegen bie ?Iu§füt)rungen be§ S3erfaffer§ ridjtete, fonbern biete, bie fädjfifdje Station

beleibigenbe unb ba§ ©ad)fenred)t fräntenbe ©teilen enthielt. S)ie burd) biefen

Slrtifel tjerborgerufene 3?eunrur)igung roar fo bebeutenb , bafj bie ©ad)e in ber

fäd)fifd)en 9tation§uniberfität, bie eben bamat§ jum erften ^Rate nad) ber 2Bieber=

Ijerftettung ber SSerfaffung (9ftai 1790) berfammett roar unb fid) jur Hüterin

be§ angefodjtencn $ed)te§ ganj befonber§ berufen fürjtte, jur ©pradje unb 3}er=

tjanblung fam. 3n gotge ber bon ber 9tation§uniberfität bei ber ungarifd)en

©tatttjatterei geführten 33efd)roerbe erfd)ien bann im ^nli in ber genannten
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Ofener 3eitung (Üh\ 28 öom $. 1790) ein feierlitfjer SÖiberruf ber Dtecenfion.

— Slufjer bem genannten Sudje |cf>xieb 65. eine „2lbi)anblung, bafj bie fädjfifdje

Station ben fundum regium jure feudali befifce", metctje im 9Jtanufcriöt öor=

fanben ift.

33gl. SEraufcf), ©d)riftfteller=ßerrton, II. 33b. ©. 15. b. 3icg lauer.

©raöljof : Sutiuä äßerner (55. , ©ob> öon flarl grriebx. Stuguft 65.

(j. u.), gelehrter £t)eologe, ömtfjifdjcr Confiftorial= unb ©cfjulratt) ju $öln,

würbe am 4. -Dctbr. 1802 ^u ^ßrenjlau geboren, mo fein Söater Ö5timnafialrcctor

mar. sJtacb, ben greirjeitStriegen folgte er feinem Siater, ber in %ad)tn unb

ß'ötn eine bebeutenbe äBirffamfeit gefunben fjatte. 2)er ©otjn ftubirte unter

Surfe unb ©iefeler öon 1820—23 ju 93onn, mar eine Qnt lang 9tetigion§(el)rer

an bem öon feinem 23ater geleiteten 6armeliter=Gottegium ju Äöln, barauf

(Eönrector p $ftoers unb öon 1826— 30 SHüiftonSörebiger au SErier. $n gleicher

@igenfd)aft fam er 1830 nacl) Äöln, mo er auct) mieber bie 3fteCtgionelet)rerftcHe

am griebricfj = ^ilrjelm = @rjmnafium übernahm, unb 1841 bie ©teile feinc§ öer;

ftorbenen SßaterS al§ s3tegierung§fd)ulrat^ bei ber föniglictjen Regierung ju $öln

erhielt. 2ll§ Beamter benrie§ 65. grofse pflichttreue, ^ünftticfjfeit unb 23efonnen=

fjett. 3118 Seiter firctittdjer Vereine, j. 93. be§ 65uftaö=2lbolf=23erein§ unb be§

33erein§ für ^fraet ic. fjat er fidj ebenfalls au§geaeictmet. 2ll§ ©cfjriftfteller

rjat er mehrere arbeiten über 23erbefferung ber lutrjerifdjen 23ibelüberfet3ung,

unb einen „Seitfaben für ben llnterricfjt in ber allgemeinen 2Beltgefct)icrjte"

,

3. 3lufl. offen 1840, fomie geljattüolle 9luffätje in ber tfjeotogifcfjen ^eitfcijrift

:

©tubien unb Äritifen, unb in ber öon ftitjfct) unb ©ac! begrünbeten 93tonat§=

fdjrift für bie eöangelifctje $ircf)e ber ütfjeinöroöinj unb SBeftfalen beröffenttid)t.

<£r ftarb am 25. ^uni 1873, nactjbem itjm bie tfjeologifctje gacultät $u 33onn

einige %al)xe öortjer bie ©octorroürbe öertieljen fjatte.

Ütefrolog 65ra§f)of§ in ber 3eufcfyrift be§ bergifdjen 65efdj)icf)t§berein§

IX, ©. 244 ff. 6. Äx äfft.

©in älterer »ruber Don $. 23- 65., ^rofeffor Äarl 65., geb. am 5. $uni
1799 ju ^renjtau, geft. am 15. gebr. 1874 ju 33oööarb, mar öon 1821—69
Sefjrer am ©rjmnafium 3U 2)üffelborf. 6:r öeröffenttictjte in ben Programmen
biefer 3lnftalt einige burct) forgfättige fjoxjd^ung unb faufiere 2lusarbettung

fctjätsensmertlje Slbfjanblungen über «gjonierifdje Serifotogie unb !£ejtfriti! („lieber

ba§ ©cfjiff bei -ipomer unb ^pefiob", 1834; „lieber ba§ x^ux)xtoext bei Jpomer

unb Jpeftob", 1846; „gur Äritif be§ fjornerifcrjen ÜejteS in Se^ug auf bie Wi*

merfung be§ Slugments" , 1852; „®a§ ^>au§gerätrj hti ^omer unb <£>efiob",

1858). 6receliu§.

®raÖt)of : <^a^'l STiebricr) 3luguft ©. , auSgejeicljneter ©ctjulmann unb

preufjifdjer Üiegierung§= unb ßonfiftorialTatr) ju Äöln nad) ben 93efxeiung§triegen.

ßr mürbe am 24. 3luguft 1770 3U ©roB=©ermer§teben bei ^Dtagbeburg geboren,

roo fein SJater ^ufti^amtmann mar. Tiad) bem 2obe feine§ 33ater§ fam er auf

ba§ Stjceum ju 2lfd) einleben, fpäter in ba§ SQ3aifen'f)au8 p featte unb auf bie

£)omfcruile ^u 53]agbeburg, metcfje bamat§ unter bem 9tectorate be§ betannten

9tector§ $unt ftanb, ber öiele auSgejeidjnete ©crjüler gebitbet rjat, benen ba§

33ilb be§ frommen unb djaratteröotten Planne» ftet§ im 6kbäd}tnifj blieb. %m
Jperbfte 1789 (jut 3 e^ ^ et erften ?lbiturientenprüfungen an ben üreuBifctjen

©Qmnafien) be^og @. bie llniöerfität ju £>alte, mo er al§ 2l)eotogieftubirenber

biä 1792 öerblieb. 5ll§ 6anbibat ber £t)eologie trat er 1794 eine £ef)rerfteHe

an bem s^äbagogium ber ^ceatfdjule p 33evtin an, melcr)e§ nacrjtjer ^um 5riebrid§=

3Bill)elm§=(S)t)mnafium erhoben muvbe. 33ier %a\)xe füäter erfjielt er bie Sonrector=

fteUe am Sticeum ju ^renjlau, beffen Stectorat i^m 1810 ju Stljeil mürbe. $11%

ba§ ^. 1813 anbracf), trat ©. , mie bamat§ fo manctje ©djutmänner, in ba§

öreu^ifc^e -§eer unb mirlte mit 33egeifterung burdj 9tebe unb 3}orbitb für bie
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ftreiljeit bee Sßatertanbes. £>er ©d)tadjt öon Seipjig Ijat er betgeroofjnt , audj

rourbe er bei feinem organifatorifdjen Talent Dielfad) für bie 6cfd)äftelcttung bee

Äriegee öerroanbt. ?lm 14. ^uli 1814 erhielt er ale proöifor-ifdjer 2>irector bee

öffentlichen Unterridjte eine 3lnfteüung bei bem gteid) nad) ber Entfernung ber

f^ranjofen Dom beutfdjen ißoben gebitbeten ©eneralgouöernement in 2lad)en, öon

roo er ^ur Neorganifation bee beutfetjen Unterrichte eine Ütunbreife burd) manche

Departemente bee Sejirfe mad)te. 3m $. 1816 rourbe er ale Gonfiftoriat= unb

©djutratfj an bae neuerridjtete (£onfiftortum ju $ötn a./Otr). öerfetst. $m $. 1820
übernahm er aud) bie Leitung einer rjöfjeren ©ctjutanftalt , bee fogenannten

6armetiten=6oEegiume <ju $ötn, roeldjee im $. 1825 3U einem ©rjmnafxum er=

l)oben rourbe unb fpäter ben tarnen 5riebricr)=2Öilt)elme=©r)mnafium ertjiett. $n
biefen beiben Remtern ale ©dju traft) unb ©tymnafialbirector ift er am 4. 'JJtäTj

1841 ju Äötn öerftorben. Ueber feine Jpauptroirffamfeit ale preufjifcfjer ^Beamter

am sJcieberrt)ein für ©ctrule unb $ird)e t)at ©. eine Sdjrift öeröffentticfjt, roeldje

rjiftorifcfjen Söerttj t)at, nämlidt) „2tue meinem ßeben unb SBirfen, jugteid) ale

Seitrag jur ©efd)id)te ber ^trjeinproöin^ in ,£)infid)t auf Ätrcfje unb 6d)ute".

(Srfter 23anb. gffen 1839, 8. $ur 9luSarfceitung bee fetten Sanbee ift 6.

nid)t gefommen. 5t l§ Setjrer mar fein Jjpaupffaä) bie 5)caft)emattf. (33gl. ,.Theses

sphaerologicae", SBertin 1806, roorauf itjm bie prjitofoptrifcfje Soctorroürbe öon

ber gacuttät ju granffurt erftjeitt rourbe, unb ein Programm öon 1826: „Ueber

bie erften ^Begriffe ber ©eometrie, pnädjft mit 23e,}iet)ung auf ^araEeten^tjeorien.")

9tber aud) in ber beutfdjen 2itteraturgefd)ict)te, in ber prjüofoprjifcfjen ^ßropäbeutif

unb in ber allgemeinen ©prad)(erjre roar fein Unterrid)t, inebefonbere auef) fein

Vortrag
,

fet)r anregenb ; ben Stanbpunlt bee begeifterten preufjifdjen Patrioten

behielt er bie ju feinem ü£obe. ®ae fetjöne $ubctfeft ber fjfreitoilügen öon

1813 p Äöln am 3. gebruar 1838 (ögt. bie treffliche ©cfjrift bee Sid&tcr«

^mmermann: 2)ae $eft ber greiroittigen ^u $ötn am 9tr)eine, $öln 1838), roo

fo öiele eble beutfdje ÜJtänner erfdjienen, ijat ©. nod) mitgefeiert.

Sögt, bie oben genannte s2lutobiograpt)ie
, ferner 9tefrotog ©raetjof'e öon

5ßrof. .'pofj im ©djulprogramme bee 5ri fbricf)=2J3ilrjetme=®r)mnafiume ju $öln
öon 1841. 6. Ärafft.

©raöUIQQr: Sodann (Beorg S)aniet ©., 9Jcater, ©ot)n einee ©tocfen=

giepere, geb. 1690 ju 93rijen, erhielt feinen erften Unterridjt bei ^ofept) Sllberti

in gleime, ftubirte bann ju 93enebig unter $arl ßott) unb 3U 9tom unter £reöi=

fani. 6r öerroeitte fieben $at)re in Italien, ©obann ging er nad) S>eutfd)lanb

unb Sotljringen, rjielt fid) ale «Hofmaler in 5)cannc)etm auf, malte im ©djloffe

bee dürften güv'ftenberg ju 2)onauefd)ingen , lie§ fid) aber cnblidj 1724 ju

2Biltau nieber, roo er 1751 ftarb. ©. roar ein frud)tbarer 5Jtater, 3lltarbtätter,

t)iftorifd)e 6taffeleigemälbe unb Sanbfdjaften gingen aue feinem »)3infel tjeröor; man
tabelt an ir)m bae branbige Solorit, bae er öon feinem erften Öetjrer 3llberti

beibehalten t)atte, lobt aber feine 3eid)nung unb ßompofition. ^n 2irot finb

öiele feiner 6d)öpfungen. Sofcpt) ©pergee {$freit)etr öon ^alenj , faifertidjer

^ofratt) unb 33eförberer ber fd)önen fünfte, fe^te feinem ßetjrer ©. in ber ^irdje

äu SBiltau ein SDenlmal, roorauf bee Äünfttere 23itbnifj öon 5ran3 3auner XIt

ÜJtarmor aufgefteEt ift.

Slnton ©., fein 23ruber, geb. ju SBriren, lernte bei ^inf in ^taufen unb

Xreöifani in 9tom unb ftarb in Slugeburg. @r malte in ber Söeife feines 33ru=

bere unb gab fid) aud) mit ßupferftedjen ab.

©. 2irotifd)ee Äünftlerlerifon, ^nnebruet 1830. 30. ©dt)mibt.

®rafj: U brat) am ©., ein Nürnberger 5öilbt)auer, metdjer befonbere Dr=

namentalee auefütjrte, u. a. im $. 1613 bie Kamine in ben (hängen bee sMrn=
berger ftatf^aufee fertigte, gt ftarb um bae 3- 1630.
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25obbelmat)r, 9tad)rid)ten bon Würnbergifdjen Äünftlcrn (Nürnberg 1730).

91. 33 er g au.

©ra$: ßaxt ©otttjatb ©., 9Jta(er unb 2)id)ter, geboren ju ©erben in

Sibtanb am 19. Dctober 1767 (n. ©t.), gcftorben ju 9tom am 8. Stuguft 1814,

mar ber ©otm be§ $aftor§ Äart ^otjann ©. (geboren im ©iffegatl'fd)cn Äivcf)=

fpiet Siblanbä am 29. 9Jtai 1720, geftorben ju ©erben am 10. 3)ecember 1796),

[tubirte 1786— 89, rote biefer, in $ena Geologie unb bereifte, nacrjbem er fd)on

mehrere $ufjreifen in SDeutfdjtanb gemalt, 1790 aud) bie ©djroeij , roo fid) in

ifjm eine grofje
sJceigung jur Sanbfd)aft§malcret regte. 3ronr fc^rte er, um eine

Pfarre ju fuctjen, nad) ber .^eimatf) jurütf, bod) befctjäftigte er fid) nun aufter

mit ttjeologifcrjeii ©tubien aud) mit ßeid)tien unb gab barin in 3tiga Unterricht.

1796 tjatte er enblict) faum eine ©teile at§ ^rebiger bei einem ßanbebetmanne

in ©unjet erhalten , al§ it)n bie Untreue feiner Staut bcranlafjte , nicrjt nur

feinem Stmte, fonbern aud) feinem ganzen 33erufe ben 9tücfen ju fetjren unb fid)

roieber in§ 2Iu§lanb ju begeben. Gür ging mieber nad) ber ©ccjroeij unb mib=

mete fid) nun ganj feinen 2iebting§neigungen : ber Malerei unb ber *poefie, p=
erft in 3ürid£), roo er fid) an ben 8anbfd)aft§mater Subroig .gjefj anfdjlofj, bann

in ßtjur, roo er in ber Familie 0. ©aü§ bie gaftlidjfte Slufnaljme fanb. 9tud)

brachte er 1801 einige Monate in 5ßari§ ju. 1803 begab er fid) nad) Italien.

$n 9£om trat ß>. namentlich) ju bem ©djriftftetler ^rjilibb Sofebt) b. 9rer)fue§,

ber ifm roegen feines gemütr)lid)en 2öefen§ unb feiner unter äünftlcrn feltenen

allgemeinen SSilbung lieb geroonnen, in freunbfd)aftlid)e SBe^ietjung. 9del)fuefe

natjm ü)n 1804 auf feine Soften nad) ©icilien mit, motjin er mit $. g.
©d)infet einen 21u§flug mad)te, unb tjat ü)tn in feiner al§ ^Ranuffriöt r)inter=

laffenen 2lutobiograbl)ie nad)gerüf)tnt, bafj er auf biefer 9teife nicrjt blo§ „burcfj

feine (Babt ber ©üarfamfeit unb ftugen (jinridjtung fefjr nütjttd) gemorben" fei,

fonbern bafj er aud) bie 3 eit unb Gelegenheit auf§ befte ausgenutzt rjabe, um
fein ©n^enbud) ju füllen unb feine entfernten 3?reunbe burd) poetifdje ©üifteln

ju erfreuen. „©.", meint 9ter)fue§ a. a. £)•, „r)atte roirflid) biet Einlage jjur

SBidjtfunft ; aber fie mar roenig auSgebitbet, unb er natjm e§ mit ©bradje unb

rt)t)tt)mifdjer ütecrjnif etmaS ju leictjt. ©eine in ber SBelt jetftreuten ©ebictjte

berbtenten gefammelt p roerben , roeil fie bot! ber rjerrlidjften 3u9 e au§ ^ er

ü£iefe bon merfroürbigen ©ituationen unb Stimmungen finb unb fid) immer
an einen bebeutenben £)rt be§ claffifdjen 23oben§ anfnübfen." ©ein offenes

31uge für bie „grof^e, reiche, fjerrlicfje Statur", bie, um mit ©. felbft ju reben,

ftetS „baS Srjema feiner ©eele" mar, lief? it)n auct) al§ IJJlaler ben 6r)ara!ter

malerifcrjer (Segenben mit größtem ©lue! auffaffen; namentlid) berftanb er e§,

in ber ^Beleuchtung ber ^latur bie fct)önften ?lugenblicfe abplaufc^en. ^n Del
3U malen begann er erft nad) einem mehrjährigen 2lufentr)atte in ©icilien, roo

er im 9Jtaltefer=6omtr)ur b. 9ted)berg einen s^rotector gefunben rjatte. liefern

roibmete er aud) bie erft nad) feinem £obe erfdjienene ,,©icitifd)e 9teife, ober

lu§güge au§ bem £agebud)e eine§ Sanbfd)aft§maler§" (1815, 2 £t)te. mit

26 Äubfern); ba§ gotta'fdje „^corgenblatt", roeld)e§ fd)on feit 1808 Ökbicfjte

unb berfd)iebene Sluffärje bon ©. beröffentließt Tt)atte, brachte 1815 (9lr. 251 ff.)

einige SßrudjftüdEe au§ feiner ,,©icilifct)en 9teife" jum 3lbbrud. 35on ©icilien

fetjrte ®. über ^teabel nad) 9tom prürf. §ier rourben mehrere feiner ficitiani=

fdjen Silber bom $önig ^IJturat angefauft; bon feinen übrigen mufj fid) ber

größte ü£r)ei( in feiner .•peimatt), namentlid) in
sJtebat, befinben, roo^er i^m

tjäufig Sßeftetlungen famen. ^n 9tom glaubte ©. bod) nod) burd) ein SBeib

glüdtid) werben p tonnen , bod) foll er fid) barin abermals getäufd)t tjaben.

„Sin frütjer 2ob", fagt 9te^fue§, „entrifj it)n einem Öeben, ba§ ifjm biet

fctjulbig geblieben roar. 3m 5ßarojt)Smu§ eine§ t)irjigen gieberS raffte er fid)
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bom Sager auf unb ftürjte bie treppe hinunter." 33on feinen ©Stiften finb

nod) ju nennen: bie „Fragmente bon Sßanberungen in bet ©d)Wei3, nebft brei

Tupfern bom 9tr)einfall nad) forgfdttig genauen ^panbjeic^nungen" (1797), bie

(Jrflärungen ju fed)§ bon Submig <£>efj nactjgelaffenen rabirten Diaturprofpecten

(1800) unb eine Stnjaljt poett|cf)er unb projaifcEjex siCuffä^e in ©djiller'i „flfttjein.

£r)alia", in 3l^°^ e '§ „ßrljeiterungen", in beu „(Srjäljlungen für unberborbene

Familien" (33b. L, 1810), in «JJterfel'S „3ufd)auer" (1808) unb „3eitung für

Sitteratur unb Äunft" (1812), in ber' „Sibona" für 1812 unb 1815 unb in

anberen geitfdjriften. Studj rühren 10 Sieber in bem „bleuen 9tigaifd)en ©e=

fangbud)e bon 1810" (9lr. 23, 285, 327, 424, 614, 632, 640, 690, 734 unb

781) bon ©. t)er. dagegen ift ba§ it)tn jugefdjriebene ©ebidjt „^Jlein ."perr

sDtater wollt' er wot)t it." nidjt bon it)m
,

fonbern bon 33attl). 9lnton 2)unfer.

Sgl. b. 9terfe u. «Rapieräft), sMg. ©d)riftftelter= u. (Met)rten=£e£. ber

«Prob. Stbtanb, <5ftf)tanb u. Äurtanb (2. 33b., «ötitau 1829, ©. 88-90);
©. £ielemann, $. ®. (Brafj, eine btogr. ©fijäe, in Sibona

;

§ 33tuiuenlranj

(I. 179—212); 2ltej\ Kaufmann, ß. ©rafj, Sinter unb 9Jtater, in ©d)norr

b. Sarot§fetb'§ 2lrd)ib f. Sitt.=@efd). (V. £eft 1).

©d)ramm = 9ftacbonatb.

®raö: $a§par ©., 93itbljauer, geboren ju 9Jtergentt)eim an ber Xauber.

(Sr fam wafjrfdjeinlidj mit bem Sr^er^og «JJtarimilian, bem SDeutfdjmeifter, bei

bem er über 20 $at)re 2)iener unb ßammerrjofboffirer war, nad) $nn§brud.

©obann biente er bem ©r^erjog Seopolb nod) 14 ^arjre unb Würbe 1638 bon

ber ßraljerjogin Glaubia jum (Befd)äft§teiter ber sJttaria «JJteitinger, ©loden=

giefjerämittwe £U ^nngbrud, beftellt. %m 3- 1670 würbe ©. ßrjfaftner ju

©d)Waj; er ftarb bafelbft am 3. SDecember 1674 mit .gnnterlaffung eine§ fefjr

geringen 23ermögen§ bon 963 fl., in weldjeä fid) feine 4 Äinber ttjeitten. 23er=

t)eiratt)et Ijatte er fid) juerft 1609 mit ©lifabett) ©tofjer, 1617 mit «Ularia Gm=

borfer. ©. mobeüirte bie 9teiterfiatue be§ (Srjtjerjogg Seopolb im -gwfgarten ju

3nn§brud, bie bon -gieinttdj 9teinf)art gegoffen würbe, ferner arbeitete er mit

letzterem an bem ©rabmale be§ 2)eutfd)mcifter§ «Dtarjmilian in ber ^farrfirdje

bafelbft. 9ludj berfd)iebene (h'jfiguren im ^nnSbruder .<pofgarten finb bon tfjm.

lieber ber $lofterpforte ju SBittau fietjt man bon itjm ben Ütiefen .^aimon in

@rj, an ber ^farrfircrje ju 23runneden ein 33a§relief „S)ie 9lbner)mung Gtjrifti",

in bie Slmbrafer Sammlung famen bie 23üfte be§ (ir^erjogS gerbinanb j?art

unb „iperfule§ erbrürft ben 2lntaeu§", alle au§ ©rj.

©iefje £irolifd)e§ Äünftlerlertfon, 3nn8or. 1830. So. ©d&mibt.

©ra^: 5Jtid)aet ©. b. ä. (Grassus, oft berWedjfett mit bem £yotgen=

ben unb ben Italienern be ©raffi§), ^urift, geboren 1541 in Treptow, gcftorben

in Ütoftod am 4. Januar 1595, ftubirte in Seip^ig, Söittenberg, granffurt a. £).,

(SJretf§walb unb Stoftorf, Wo er 1564 immatriculirt unb am 27. September

1569 jum D. J. U. promobirt Warb. $m ^. 1575 in bie juriftifdje gacultät

recipirt, fdjeint er batb nad)t)er ÜRoftod wieber berlaffen ju ^aben, warb 1580
bom ^erjog ^o^ann Gilbert äurüdgerufen , um ba§ canouifdje sJled)t ju lehren,

erhielt aber 1581 nad) ßor. $hd)t)off'§ 2obe bie s

$rofeffur be§ ßober, befleibete

ba§ Dtectorat 1586, warb tjerjogtidjer fHat^ unb ^anjter. $tm überlebte feine

grau mit 10 Äinbern unb feine 101 ^al)r alte Butter. ©d)riften: „Repeti-

tiones duae", Francof. 1570, 8. „Receptarum sententiarum libri II", Francof.

1571. 1599, fol., Rostock. 1582, 2 voll, fol., 1587. 1593. 1598. 1637—38,
ein f. 3- W* gefd)äfete§ 2Berf, beffen lefete 5lu§gaben ©rafe' ©c^wiegerfo^n «Ut.

^tigrinug beforgte. „Tractatus de successione", Francof. 1583. 1604. fol..

Lugdun. 1583. 1602, Genev. 1638. fol.
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W. ©ctjad)t, Programma funebre. fRoftodEer @ttoa§ 3- 1737 ©. 45.

398, 3. 1738 ©. 663, 3. 1740 ©. 828. Ärabbe, ©efd). b. Uniberf. ftoftorf,

©. 695 f. ©tintjing.

©raft: 'JDticrjael ©. b. j., Surift, geboren ju SBotgaft am 5. gebruar

1657, ftubtrte in ©retfäroatb , 1683 in Tübingen -öofmeifter bei bem ©rafen

SBitt). griebr. bon ©olm§=S3rauufet§ , 1687 aufjerorbentlidjer ^ro^effor am bor=

tigen Collegium illustre unb 2)octor ber 9ted)te, 1692 orbenttierjer ~|>rofeffor an

ber Ilniberfität nnb fpäter am Collegium illustre, forme Assessor Primarius be§

£)oigerid)t§; ftarb am 25. 3uli 1731. ©djriften: „Collationes juris civ. rom.

cum recessibus imperii" etc., Tubing. 1723, 4. @r bebicirte biefe ©djrift

Äaifer föaxl VI. , leimte aber bie trjm 3111- 33elotmung angebotene ©teile am
9tetd)§t)ofratt) unb anbere (Snabenbe^eugungen ab. (Jtne grofje 3at)l bon ©rffet«

tationen bon itjm beraeidjnen 2ipcniu§ unb ^ödger. 9ted)t§gutad)ten unb furje

Seben§befd)reibung in Nova coli. Consil. Tübingens., vol. V.

SSötf, ©efd). b. Tübingen, ©. 150. 3ötf)er. ©tinfetng.

®raft: ^ptjilipp ©., berühmter elf äjfifdt)er 5BiIbr)auer, geboren 3U SBolrjjeim,

einem fleinen SDorfe im Unterelf afj, a. 1801, tritt fed^etmjärjrig bei bem 33itbtjauer

Drjmadjt (f. b. 2(rt.) in bie Serjre, befud)t toätjrenb mehreren 3<it)ren bie SBerfftatt

be§ berühmten SSofio in ^ari§, toirb bom 33eginn r)od)gefd)ärjt bon Setjrern

unb 9ftitfd)ütern. 3m ©alon bon 1832 erfdtjeint in ©rjp§ fein „3taru§", im

3. 1855 biefelbe türme ©d)öpfung in ®r$ gegoffen, 1833 „fteffuS" in ©tjp§,

1834 ber „©efangene bon Gtntlon", 1835 „©ufanna" in ©rjp§, 1851 in Wax*
mor, furcfjtfam unb teufd) bor ben Soliden ber betaufetjenben „Sitten" fidj <mr

£)ätfte bertjültenb; ber $ünftter toirb mit einer 9)cebattte belohnt unb nad) einem

Goncurfe jum „33Ubt)auer be§ ©trapurger 9Mn[ter§" ernannt; teiber eine

toenig einträgtidje ©teile, bie aud) nid)t ganj bem antifen unb romantifdjen

Satente bon ©. angemeffen toar. dr berfertigte inbefs metjr at§ fjunbert ©ta=

tuen für ba§ tjerrtidje innere unb äufjere SBunbertoerf, 3. 23. bie beiben bon

(Srtoin (f. b. 2Irt.) unb feiner apofrrjptjen Sodjter ©abine am ©übportal. "DJtit

unenblidjem £act betjiett ®. ben mittetatterlidjen Gtmrafter für feine 9Jcünfter=

fd)öpfungen bei, aber berebelte bie $orm. 3m 3uni 1840 tourbe bie erlerne

coloffate ©tatue be§ ©eneralS Kleber auf bem Sarfüfjerplatj (place d'armes)

aufgerichtet unb eingeroeitjt. 2) er Äünftler bertiet) feiner ©djöpfung eine grofje

3let)nlid)feit mit bem Original, fudjte fo biet mögtid) ba§ sDtetobramatifdje be§

6t)arafter§ ju bermetben; bie ^Draperie ift fefjr fdjön. 1841 bearbeitete er

eine ©tatue ber t). 3angfrau für bie ©t. ©eberin§firdje ju SßariS, 1844 bie

flehte naibe „33retagnerin", auf einem Reifen fifeenb, mit nadtem güfjdjen menfd)=

tidje ©ebeine berütrrenb, 1846 fcfjuf er eine ©ruppe ber „©ötjne sJlioT6e'§", 1848
einen „^Senferofo", in bemfetben %at)xt eine ft>m6otifct)e ©ruppe in ©np§ „2)ie

Bereinigung bei fölfajj mit gfrantreidj", 1855 „£>ie 2ltpenrofe", eine fnmbolifdje

tiebtidtje Erinnerung an eine ©djtoei^erretfe; im ©ommer 1857 toirb bie ©tatue be§

populären *|3räfecten Se^at) 5Jtarneft feiernd) an ber (£de be§ 5)5räfecturgarten§

entf)üttt, 1859 erfd)eint fein „©djnitter", ein edjt gried)ifd)e ©eftalt, mit mobern

meland)olifd)em 3tnr;au(^e; in feinen letjten immer nod) arbeitreidjen 3a^ren

bilbet er einen r)errtid)en 6t)nftu§fopf, — nidjt ganj nad) trabitionellem £rjpu§,

ber ©ottfotjn erfetjeint etjer alä ein SJiriefter ber Humanität. @ine gan^e 9ieit)en=

folge bon Süllen (oealer ^Rotabititäten, in 9Jtarmor, feinem ©anbftein unb ©t)p§,

ging au§ ber 2öerfftatt bon ©. tjerbor. Sötr ertoäfinen borübergetjenb bie

Sßüfte be§ ginanjminifterS ^>umann, bie ©tatuette be§ orginellen beutfd)en

Äan
(
5elrebnerg SIbbe ?0cüt)e. ®a§ geniale Xalent bon (S. ift einer etleftifctjen

©podje angetjörig ; er berftetjt eS, antite 9tut)e, mittelalterliches SBefen, Dromantif

(3taru§, bie ^lüget ^um 2lufflug berfud)enb, bie Sretagnerin), moberne ^Realität,
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teife jur ©innlichfeit fjinneigenb , meiftertjaft roieber3ugeben. @r roar ein bid)=

tenber 33itbhauer. 2)en 8. 9lprtl 1876 fiel er, bom Schlage gerührt, bor fetner

Sßerfftatt nieber. 6r ftarb ben 11. 2lpril unb toarb in Söolrrjeim beerbigt. —
©in £r)eil feiner Söerfe ging mit bem ftäbtifchen 9)cufeum im Sluguft 1870 in

iöranb auf. 5Den „3tfarui" bitbete er 3um 3roeiten 9Jtat. — 1855 roarb er

jum Dritter ber ©tjrentegion ernannt.

Sßgt. Philipp Grass, sa vie et ses oeuvres, ©trapurg 1876, in 8. (ber

anonyme Söerfaffer ift gifdjbach). 93cobeme Äultnvjuftänbe im (Stfafc, ©trafj=

Burg 1873, IL ©. 75 u. f., bom Unterzeichneten. Subroig ©pari).

Sraffi: 2lnton ©. , Sitbhauer, geboren 3U SBien 1755, t ebenba am
31. ©ecember 1807. ©er 3)ater bei Äünftteri mar Dttitio ©rafft (geb. 1725,

f 1791") , ein SSitbhauer bon ©alanteriegegenftänben ; er tonnte bem Änaben
feine befonbere 2luibitbung angebeiben taffen, ba er aber in bem Jüngling üEa=

lent 3ur $unft bermerfte
, fehiefte er ihn an bie sJ)canufacturfct)ute ber SCßiener

2Ifabemie. 21m 29. Sluguft 1767 trat ©. in bie ©peciatfehute für S3itbhauerei

ein, too er an 9Jcefferfchmtbt einen Sebrcr unb greunb fanb. 23atb jeigte ftcrj

©rafft'S latent für bai Apautrelief, er erhielt bielfache Aufträge unb reifte enblicb in

©efetlfchaft bei £>ofbitbhaueri SBerjer nach Sürot, um ben jur SluSfcbmücfung

bei ©chönbrunner ©arteni nötbigen ^Jcarmor 3U brechen unb Söerjer bei 2tn=

fertigung ber 9Jtobetle unb ©tauten behilflich ju fein. 9lach feiner Dtücffehr

mürbe er als sIftobeltmetfter an bie Söicner ^ßor^ettanfabrtf berufen, roo er bis

an fein SebenSenbe tbätig blieb, ©eine 33offirungen für bie ^orieüanfabrif

haben üjm einen berechtigten 9htf gebracht; namenttief) feine ^orträtbüflen

Äaifer 3Sofeph/s> II., ^tanj' I. unb $of. Apabbn'i, roetebe in SBtSquit ausgeführt

mürben, berbienen botle S3ead£)tung; fie firtb bem 3eitgeiftc gemäfj etroaS l)art

in ber Seroegung, aber bort grofjer Sterjntichfeit. ©. mürbe 1792 im auftrage

ber ^orjettanfabrif nach. Orom gefanbt, um bort 2)orbitber für bie ^or^eHan*

manufactur, namentlich für bie ptaftifch. becoratibe Slulftattung 3u geminnen

unb lehrte mit einer reichen ausbeute jurücf. ©ein SBtrfen an ber 5porjeIIan=

fabrif mar für bie ßntroictelung biefeS ^nftituteS bon größter SSebeutuug.

2öur3bach'S Sertfon V. 313. Steten ber Slfabemie. Ääbbebo.
C^raffi: $ofeph ©. , £>ifiorien= unb Porträtmaler, 23ruber beS Vorigen,

geboren ju 2Bien am 22. Slprit 1757, t 31t ©reiben am 7. Januar 1838, ftu=

birte an ber Slfabemie unb ging, mie man erjäfjtt, ärgerlich über bie 9cieber=

tage, roetdjje ihm fein ©tubiengenoffe f^füger bei ber ßoncurren rj um baS 9teife=

ftipenbium bereitet rjatte, nach Söarfchau, roo er jroar lofjnenbe 23efchäftigung als

Porträtmaler fanb, aber auch 3SermögenSberlufte 3U tragen unb roührenb ber 9le=

bolution 1793 mancherlei gÄ^vlichteiten 3U hefteten bitte, bis ei ibm enbticf)

burch Sßermittelung ^ofciufjfo'S gelang , bem ©chauplah be§ Äriegg <$u ent=

tommen. 6r folgte hierauf einer (Sintabung ber herjoglicf) furlänbifchen Familie

nach ©agan unb bann nach ©reiben, roo er 1799 eine ^rofeffur an ber 9Xfa=

bemie erfielt. S5on 1816 bii 1821 roeitte er, in ber (Sigenfchaft einei ©tubien=

birectori ber fönigl. fächjifchen ^enftonäre in 9tom. 3}erfctjiebene 91u§3eidmungen

mürben ihm 311 2heil. S)er ^önig bon ©acrjfen berlief) i^m bai Stitterfreu^

bei 2)erbienftorbeni unb ^er^og Sluguft bon ©achfen=©otf)a, beffen phantafttfdjen
s

4?oefien er bie ©toffe ju berfcf)iebenen feiner Silber entnommen hatte, ernannte

ibn jum geheimen Öegationiratt) ; auch mar er
s
}Jcitgtteb berfchiebener Stfabemien

unb ebenfo febtt fein Silbnifj in ben Uffijien 31t g(orcn3, in ber ©aüerie ber

>ßorträt§ berühmter Dealer, nicf)t. 2öa§ feine fünftteriferjen Seiftungen anlangt,

fo fufjett biefelbeu noch in ber atabemifchen etlettifchen ^unftroeife ber 3°bf3eit,

bon ber bortfjeitbafteften ©eite 3eigt er ftch in feinen roeiblicben SMIbntffen. ©inen

großen -Iheil feiner arbeiten t)at ber Äünftler in banfbarem Slnbenfen an bie
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in bcr 9täfje bee> -£>er<mg§ Sluguft berlebten £age ber ©emälbefammlung 3U

©otfja öermacfjt. (£taufj.

(Brafjmaim: (Sottfrieb ßubolf &., *ßaftor in ber *parodjie öon ©injloro

unb $ortenfjagen im Ütegierung^bejirf Stettin, lanbroirtfjfcfjaftlicrjer ©cfjriftfteller

unb fönigt. preufjifdjer 9tegierung§commtffar für Sanbeäcuttuxangelegenfjeiten, ge=

ftorben ben 81. Stuguft 1798. 91acfj ben Angaben be§ ©in,}toro
;

fcrjcn &ircfjem

bucf)§ ift er am 3. Slpril 1738 ju Sanböberg a. b. 2ßartfje, mo fein Bater

bamal§ Bürgermeifter mar, geboren, 3n Ermangelung einer fidleren .ftunbe

öon feinen Sugenbjatjren unb feinem BitbungSgange ift nur ju fagen , bafj er

nacfj 5fbfotöirung ber tfjeotogifcfjen ©tubten unb ber meiter erforbcrlicfjen Bor=

Bereitungen äunäcfjft al§ ^aftor ju 28ittmann§borf bei Sutfau angefteltt mürbe;

fpäter übernafjm er bie s^rebigerftette am 2(rbett§ljaufe au ©targarb in *pom=

mern unb öon ba mürbe er in ba§ Pfarramt ju ©in<}lom unb Äortenfjagen be=

rufen, roelcfjeä er im sJUtai 1768 angetreten unb bi§ ju feinem Üobe bef leibet

fjat. ©. mar ein fefjr ftrebfamer unb tfjatiger 2Jtann, oon eblem (5r)ara£ter,

mit ©djarffinn unb Energie in bem sJJca^e ausgerüftet, bafj er ein gemetnnütjigee

Söirfen in größerem Umfange meit über bie ©renken feineä pfarramtlicfjen S3e=

reidj§ fjinau§ entfalten tonnte, hieben feiner feelforgerifdjen ztfjätigfeit, über

roelcfje noctj fjeute bie günfttgften Urtfjetle an ber ©tätte feinet einftmaligen

Söirfen§ gefällt merben , befaßte er fiel) mit ber Seitung einer jiemticrj umfang*
reicfjen Sanbmirffjfcfjaft , rooburdj ifjm ©elegenfjeit geboten mar, fidj fetbft ben

Zugang 3U einer größeren unb fegen§reictjen Söirffamfett auf bem ©ebiete be§

mirtljfcfjaftlidjen Seben§ ju bereiten. ©cfjon in ben etften Ssafjren feineä 2ßirfen§

ju ©injloro öermocfjte er nierjt nur eine grofje Umficfjt bei ber Leitung be§ lanb*

mirtfjfcfjaftlicfjen Betriebes ju befunben, fonbern auefj feine intelligent burefj

tfjeoretifcfje Slufflärung öieler Bedienungen be§ £$felbbaue§, mie ber Biefjäucfjt <ju

betfjätigen. SDabei erhielte er folcfje Erfolge, bafj er balb al§ einer ber geacfjtet=

ften Sanbmirtfje in meiteren Greifen feineg Baterlanbeä angefefjen mürbe. 5Durdj

biefe§ Beroujjtfein evmutfjigt unb oon bem Berlangen befeelt, bie öon ifjm auf

einem freieren unb erleuchteten ©tanbpunfte geroonnenen Slufflärungen 3um
2öofjle ber Sanbmirtfje s)corbbeutfcf)tanb§ meiter ^u öerbreiten, ergriff er auefj

eine fcfjriftftetlerifcfje Xfjätigfeit , bie ü)m noef) fcfjöuere unb eblere gfrucfjt ein=

tragen follte. 5tl§ Berfaffer ber feit 1774 erfcfjienenen periobifcfjen ©cfjriften:

„berliner Beiträge 3ur Sanbrairtfjfcfjaft§miffenfcfjaft'' tjat ©. öiel Anregung unb

Betefjrung in bie Äreife ber märfifcfjen unb pommerifcfjen Sanbmirtfje ju tragen,

namentlicfj auef) ben ©emeinfinn bort mefjr ju beleben ober ju meefen gefuetjt.

©ein 3tatfj murbc öon erfahrenen ©runböefitjern nicfjt feiten begefjrt unb bamit

mar ifjm mifffommener Slnla^ jur litterarifcfjen Bearbeitung ber fragticfjen

©egenftänbe öon allgemeinerem ^ntereffe gegeben, ©einem ©djarfbtiefe tonnten

bie in ben lanbroirtfjfcfjaftlicfjen 3ufian^en ienei
' 3 e^ fjerrfcfjenben Mängel unb

©ebrecfjen nicfjt entgefjen, er mu^te auetj buretj umfaffenbe SSeobadfjtungen unb

©tubien geeignete 9Jtittel unb 2öege jur Sfbftellung berfetben aufäufinben. "Jtacfj=

bem er öielfacfj mit Söort unb Xfjat bemüfjt gemefen, in§befonbere bie mit ber

Sreifetbermirtfjfcfjaft öerbunbenen sUti§ftänbe in ber Benutzung unb ßintfjeilung

ber gelber ju öerringern refp. ju befjeben unb feine barauf abäietenben ©cfjriften

bem ©taat§ratfje in Berlin jur ^enntni^ gefommen maren, mürbe er öon ber

fönigl. preu§ifcf)en Regierung in ^ommern aufgeforbert, feinem SSorfcfjtage ge=

md§ einen 5|}tan jur 21u§einanberfetjung (©eparirung) ganjer ©emeinben mit

ifpen Sänbereien au§3uarbeiten. S)er öon ifjm auf ©runb beffen entroorfene

5pian erfcfjien 1774 in Berlin bei Sänge; in bemfelben maren bie folgenben

brei ^oftutate gefteltt: 1) ©eparirung atter in ber sMfje ber ©efjöfte tiegenben

©arten= ober Baumgrunbftücfe befjuf§ bereu 9teferöirung für bie freiefte ^riöat=

Mgem. beutfdöe SBiograpJiie. IX. 38
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benutmng, 2) bie Slugfcrjtiefjung aller Sänbereien beffeicr Qualität bon ber ©e=

meinmeibe unb beten S3efd)ränfung auf bie ©runbftücfe refp. ©emarfung§tt)eite

bon geringer Qualität, 3) bie (Sinfop^elung bei* ©emeinroeiben fetbft. tiefem

^lane gemäfj würben auf atlerrjöctjften 33eferjt griebrictji II. aucr) ft-clbeintt)ei=

tunglberfuctje feiten§ ber Regierung in Sommern beranftattet, mit beren @r=

folgen bie beteiligten ^ntereffenten fiel) befriebigt 3eigten.

3n 'Jlnertennung feiner bereits allgemeiner gefctjäüten Söerbienfte um bie 2anb=

tüivttjfdjaft mürbe ©. jum fönigl. 9tegierung§commiffar in ßanbe§cutturangelegen=

tjeiten ernannt unb bamit mar itjm meitere millfommene ©etegentjett geboten,

feinem Verlangen nad) gemeinnützigem SBirlen meljr unb meljr föecrjnung 3U tragen.

5Durd) feine neuen amtlidjen 33efugniffe mar e§ itjm leichter gemadjt, bie ÜBebürfniffe

in berfcfjiebenen Greifen ber Sanbmirtrjc fennen 3U lernen unb babei rcicrjtige 33e=

3ietmngen nad) beiben (Seiten rjin ju pflegen ; er lonnte nun mit größerem 9cad)bruct

feine geläuterten 2lnftd)ten gettenb machen, mit befferem Erfolge an ber Hebung
ber lanbmirtl)fd)aftlicl)en 3uftänbe arbeiten unb fo bermoctjte er aud) burd) feine

amtlidjen 33erid)te biet im ^ntereffe ber ^robinj ^ommern ju ttjun.

Ungeadjtet einer fotdjen bielfeitigen, mürjeuotlen Söirffamfeit entmicfelte ©. nodj

eine 3iemlid) frudjtbare titterarifdje £I)ätigf eit ; r)atte er biefetbe mit ber 2lbrjanb=

tung „2ßie ein Sanb in Ermangelung be§2)ünger§ fruchtbar ju ermatten", 1773,

eröffnet, fo fonnte er fidj im fotgenben 3>ä(jre fcfjon bie Aufgabe ftellen, feinen

„^ßtan 3ur Sluleinanberfetmng ganzer ©emeinben mit ifyren ßänbereien in ©egen=

ben, mo ba§ (Srbreid) bon berfcrjtebener ©üte unb 35efdt)affenr)eit ift", bcr Ceffent*

lidjfeit 3U übergeben. SDiefer Slbljanblung folgte bie ©djrift: „23eftimmung bei

Öanbe§ jum reidjtidjen llnterfjalte einer Sßauernfamitie", 1776. ©an3 befonbere

3tufmerffamteit erregte feine Slbrjanbluug : „lieber bie altgemeine Statlfütterung

be§ 2)iet)e§ unb bie 2lbfd)affung ober Beibehaltung ber 33radje", 1788. Siefe

Slrbeit trug itjm eine taum ermartete 9Iu§3eid)nung ein, inbem berfelben bon ber

tönigt. ?ltabemie ber SBiffenfdjaften ju Berlin ber s£rei§ juerfannt mürbe, ©ben

fo biet 33eacf)tung in ben Greifen ber Sanbroirtrje fanb aud) feine 1790 erfd)ie=

nene ©crjrift: „lieber ba§ ^tutjbare unb fyet)lerr)afte bei ber @intrjei(ung be»

unterm pflüge ftetjenben 3lder§ in brei gelber, bergtidjen mit ber in neuerer

3eit an jene ©teile eingeführten Äobbelmirttjfdjaft''. Mit biefer 2tbt)anbtung

eröffnete er ben erften Satjrgang ber „
s.Reuen berliner Seiträge 3m: £anbmirtt)=

fd)aft§=28iffenfdjaft'', beren Verausgabe bon itjm, um metjrfacljen 2lufforberungen

nact)3ufommen, übernommen mar. $n berfelben 3 eüfcr)rift, $atjrgang 1793/94,

üetöffentlidjte er feine „Unterfudjungen, ob bie $obbelmirtt)fct)aft in ben fönigl.

preu^tfdjen Staaten anmenbbar fei, ober nidjt", mieberum eine ferjr 3eitgemäfj

erfd)ienene Strbeit , in roelctjer bie SJorjü^e ber $obbetmirtl)fdjaft , fomie beren

au§ Medtenburg befannt gemorbenen Mängel bargettjan, aber aucr) bie SÖege

3ur Umgebung ber letzteren nactjgemiefen mürben. 2lu^er ben in^miferjen bon

itjm berfafjten fteineren ©ct)riften : „Ueber bie ^uparteit be§ S£orfe§ in ber

Neuerung", fomie „Slutegung ber ^pecten unb tebenbigen 3äune", gab er noerj

eine größere 2lrbeit bon bott§= unb ftaatSroirttjfdjaittidjer 33ebeutung unter bem
2itet tjerau§: „Ueber Meliorationen in ber Sanbroirtrjfctjaft unb 53cetioration§=

Pächter, metetje tetjteren bureb, folctje ^actjtungen all bürgerlidje 5perfonen jum
eigeuttjümlicljen ißefi^e forool lanbeltjerrticrjer al§ auet) abelictjer £anbgüter ge=

langen fönnen, o^ne bafj b^ierburcrj einem ßanbelgefe^e , in meterjem (Staate e§

audj fei, entgegen getjanbelt mürbe." ©omeit befannt fdjtofj fjiermit feine bon

tjerborragenben Seiftungen jeugenbe litterariferje Sltjätigteit. «,

SBenn e§ ®. gelungen mar, fo manetje 3)erbienfte um bie Sanbroirtfjfdjaft oljne

jegtierje 3urüdffei3ung feine! geifilidjen 5lmte§ ficrj ^u ermerben, fo roarb ib,m auetj

bie 2lct)tung unb3uneigung feiner ^rarrgemeinbe in b.oljem ©rabe 3U 3:r)eil. £)ie§
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bezeugte biefetbc nid^t nurburdj einen feljr regelmäßigen Äirdjenbefudj, fonbern aurf)

burdj manntdjfadje Äunbgebungen anberer 2Irt, raetdje itjm ben 3lufentt)aft ju ©inj'

low fo mertb, matten, baß er fidj nicfjt meljr entfließen fonnte, Don biefer

(Stätte, roo er felbft ßanb unb £eute lieb gewonnen, roieber au fcfjeiben, obfdjou iljm

ba^u metjrfadj 2lntaß geboten mar. &. mar jtoei Wal öerljeiratljet, juerft mit

einer s$a[tor§tod)ter Sßeata (Hifabetb, 2luer, roetdje iljm einen ©oljn unb eine

Stodjter gebar; fpäter als SBittmer öon biefer ©attin mit Siegina ßlifabetf)

©agebaum , Softer beS ÜiectorS ©agebaum ju ©tettin , roetdjer letjteren 6Ije

ijroei ©öljne unb eine Xodjter entfproffen, bie audj itjren Sßater überlebten. 2luS

feiner 'Jiadjfommenfdjaft gingen geadjteti Männer beS geifttidjen unb beS fieb
/
r=

amtcS b,eröor, unb er[t öor turpem befcfyloß einer feiner ©nie! ein bemegteS

^•orfdjerleben, beffen grüdjte nodj ber ©egcntoart angehören.

9ieue berliner Seiträge jur ßanbmirtljfdjaftSmiffenfdjaft, 1792—94 unb

beren Vorgänger öon 1774 an; Cürfcr) unb ©ruber, 6nct)f(opäbie; ^riöat=

mitttjeitungen unb $arod)iaIacten öon ©in^lom. £. ßeifemife.

(Bra^momi: § er mann %. , einer ber bebeutenbften '-Diattjematifer unferer

3eit unb augleid) Ijeröorragenber ©pradjforfdjer unb ©anSfritift, geb. am 15. 2lpril

1809 in ©tettin, f am 26. ©eptember 1877. ©. erhielt feine ©dmtbilbung

auf bem föniglidjen unb ©tabtgrjtnnafium feiner Sßaterftabt, roo fein Sater

SnftuS (Sünttjer ©. (f. u.) ^rofeffor ber 9JiatIjematit mar, unb bejog 1827 bie

Uniüerfität Berlin, um Stjeologie ju ftubiren ; namentlich Sieanber unb ©d)teier=

madjer roirften auf iljn; jugleid) trieb er unter 33öd(j pljilofopt)ifd)e unb prtüatim

mattjematifdje ©tubien. ©eine glän^enbe Begabung ermöglicfjte es iljm roäljrenb

feines 8eben§ in bie berfdjiebenften ©ebiete einzubringen unb SluSgejeidjncteS

ju leiften. 1830 nadj ©tettin jurüdgefefjrt, beftanb er 1831 ba§ (Sramen pro

facultate docendi in ben alten ©practjen unb erlangte befdjränEte facultas für

9]iatt)ematif, 1834 baS erfte tf)eologifd)e tarnen. %m fetben 3at)re trat ©.

als Serjrer ber sDlatljematif an bie Bertiner ©eroerbefdmle, fetjrte aber 1836 als

erfter toiffenfd)afttidjer ßetjrer an ber Dttofdjute in ©tettin angeftettt batjin ^urüd

unb blieb in biefer ©teile bis 1842. ^naroifdjen tjatte er 1839 ba§ smeite

tljeologifdje (Spanien beftanben unb 1840 in einer Nachprüfung bie Polte ^facultas

für 9Jiatljemattf erlangt. Bei einer ber iljm babei Vorgelegten fdjriftlidjen 2luf=

gaben über febbe unb glut benufete er bereits bie ^rtneipien ber fogenannten

SluSbetjnungSteljre, öon roeldjer nadjtjer bie Siebe fein mirb ; eS fcfjeint feljr frag=

lid), ob feine ©jamiuatoren im ©tanbe waren, feine Bearbeitung ber ^frage

roirftidj 3U berftetjen. 1842 am ©ijmnafium in ©tettin angeftettt, ging er 1843
an bie griebrid)*2Bill)elm§fd)ule (Üieatfdjute 1. Drbnung) über unb blieb an

biefer bi§ 1852, in melctjem $at)re er al§ Nadifolger feine§ 25ater§ in bie ©teile

eine§ erften ^iatljematiterS am ©nmnafium eintrat. S)iefe ©teEe beüeibete er

bi§ an fein ßebenSenbe.

©eine litterarifdje £t)ätigfeit mar eine überaus reid)e unb öielfeitige. 3lu§

bem d)ronologifd)en 3ufammeü£)ang ^erauSgeriffen fei b^ier ein beutfctjcS fiefebud)

für bie ©cb.ule, ein 23ud) über bie beutfdjen ^flanaennamen, eine öon 1861 — 72

entftanbene I)anbfd)riftlid)e ©ammlung öon Boltsmeifen, bie er breiftimmig gefegt

blatte,- ein nadjgelaffeneS trjeologifdjeS Söerf „lieber ben Slbfall öom ©tauben"

genannt. @rmät)nt fei fein rege§ ^ntereffe an potitifd^en unb religiöfen 2)ingen,

meldjeS in beroegten ßpodien 3U umfturjfeinblicb.er Söirffamteit fidj fteigerte , er=

mäb,nt eine ueitraubenbe, roenn aud) ba§ Jperj befriebigenbe Sefc^äftigung mit

ber Qjräieljung öon aab,lreid)en ^inbern, beren 8 ben 33ater überlebten; um fo

bemunbernSmürbiger finb bie grüßte, roetdje (&. auf feinen beiben eigentlichen

SlrbeitSfelbern äeitigte. 9ll§ sDlatc)ematifer fdjrieb ©. ^uerft „®ie 233iffenfd)aft

ber ertenfiöen ©rbße ober bie 3lu§ber)nung§teb,re , eine neue matliematifdje
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©iSctyttn". $ag Sud) erjdjien 1844 bei £). Sßiganb in Seidig, ?anb nid|i

einmal einen 9tecenfenten , nodj meniger Käufer unb mürbe in faft öollftänbiger

Sluflage eingeftampft ! Unb bodj r)atte ©. eine ©elbftbefpred)ung feines 2öerfe§

auf ben SBunfdj öon ^rojeffor ©runert in bem öon biefem IjerauSgcgebenen

Sttdtjto bei- «Otattjeinatif unb $$#!, 33b. VI ©. 337—50 (©reifämatb 1845)

öeröffenttid^t, in metdjer man fjeute bie ©puren bebeutfamfter £$rorfdjungen mieber=

erfennt, benen bie neuefte ^tattjematiferfcrjule fid) jugemanbt r)at, feit ©rajjmann'S

Vorarbeiten, man faun mot jagen, mieber entbedt mürben, ein Serbienft, metdjeS

tmuptfädjtid) 9t. $. 31. (Elebfd) unb #. gantet aufommt. 2>ie 2lu§bef)nung§=

tet)re ift (um ©rafcmann'g eigene Söorte ju gebrauchen) „bie öon allen räumlichen

9tnfd)auungen gelöfte, rein mattjemattfdje SBtffenfdjaft, bercn fpecielle 2lnmenbung

auf ben ütaum bie ütaumleljre ift". 2>ie Meinung ift bie, bafj unfere gemö£)n=

lidje (Beometrte in allen itvren Reiten einen boppetten Gtjarafter jeige: einen

empirifdjen , infofern ber un§ mirftidj gegebene ötaum mit feinen erjaljrung§=

mäßigen ßigenfdjaften jum Senfobjecte gemacht fei, unb einen apriorifüfdjen,

infofern bie SDenfgefetje jur 9tnmenbung fommen- (£3 muffe mögtidj fein , bie

SDenfgefetje mje itjr Object öon bem blo§ Zufälligen lostrennen. G§ fei ein

3meig ber sDcatl)ematif nottjmenbig, metdjer in ben Segriff ber ftetig öeränber=

liefen ©röfje äugleidj ben Segriff öon Serfdjiebentjeiten , öon SDimenfionen auf=

nimmt, otjne an bie brei ©imenfionen unferer menfdjltdjen Gürfatjrung fid) ^u

binben, unb biefer 3meig ber 9Jtattjematif Ijeifjt eben bei ©. 9lu§bel)nung§let)re.

@§ ift in itjr borbereitet, roa§ man feit üftiemann 5)tannigfattigfeiten jtt nennen

pflegt, eine $urictton§lel)re in geometrifetjem ©emanbe mit geometrifetjen Flamen,

benen nur in fpecielten Ratten aud) ein geometrifdjeg Sitb entfpridjt. 2Bie aber

geometrifdje Flamen für Segriffe auftreten, roeterje nidjt räumlictj im Srjab,rung§=

finne finb, Werben an biefen Operationen ausgeübt, meldje mit bem Seroet§=

Derfatjren unb mit ben Gonftruttionen ber ©eometrie früher nie in Scrbinbung

gefegt morben maren. 5Die burd) jmei fünfte geführte ©erabe itjrer @rö§e unb
Sänge nadj af§ 9Jtultiplifation ber ^mei fünfte, ba§ jmifdtjen brei fünften öor=

tjanbene 2)reiecf bem ^lädjenraume unb ber Sage feiner Gbene nadj als 9Jtulti=

plifation ber brei fünfte aufgefaßt ju finben, ba§ muffte bamal§ eine abfdjredenbe

SBirfung ausüben, §u einer geit, in metdjer ber 9tame be§ SerjafferS ber be=

treffenben ©ctjrift nod} nietjt genügte, um bei mangelhaftem Serftänbnifj bie

©ctjutb an bem Sefer finben ju laffen. 2Ber tonnte 5. S. in bem fogenannten

combinatorifdjen ^5robufte ®rafjmann'§ fofort bie ^Determinanten mieber ertennen,

meldje in 2)eutfd)tanb ftdj faum erft burd) bie f laffifdjen Ibbjanblungen ^acobi*!

im 22. Sanbe öon SreuY§ Journal (1841) eingebürgert Ratten, unb beren

geometrifd)e Sermertb^ung erft im Seginnen begriffen mar? 2Bem gelüftete e§

ben in nid)t teidjter fprad)Iid)er ßintjüttung öorgetragenen Unterfud)ungen über

Functionen compterer ©rö|en, bie fid) nid)t einmal al§ fotd)e gaben, nad)3U=

grübeln? Sn ®eutfd)lanb fdjetnt faft nur 5Jtoebiu§ bie Ueber^eugung gemonnen
3U tjaben, ba^ fjier metjr öorlag at§ unflar (Sebad)te§ unb unflarer ©efagte§,

unb feinem ©influffe bürfte e§ ^ujufdjreiben fein, ba^ at§batb nad) Srfcrjeinen

ber SluSbetjnungSle^re bie ^ablonom§fi ;

fd)e ©efettfefjaft ju Seipjig bie ^reiS=

aufgäbe ftettte , ben öon Ceibnife erfunbenen geometrifdjen daXciit ju erneuern

unb meiter au§3ubitben. Seibni^ r}atte bereits 1679 in Sriefen an -£mrjgen§ als

tounbe ©teile ber gemeinen Algebra er!annt, ba§ fie Sängen, aber nidjt unmittel=

bar bie Sage, bie SBinfet, bie Semegung, metdje ben Sinien unb iljren einjelnen

fünften sufornmen, in 9ted)nung bringe, ba^ eine eigentlich geometrifdje 2lnalöfe

fel)te, meldje ben situs in formet bringe, gleictjmie bie Sllgebra magnitadinem.

S)a§ öon Seibnib ©eforberte mar in ©rafemann'§ 2tu§bet)nung§tef)re minbeften§

begonnen, unb fo tonnte ©. fid) burd) bie ©teltung jener ^ßrei§aufgabe mot
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aufgefordert füljten, auf ber eingefdjlagenen 93atjn eine £öfung ,}u berfudjen.

©eine eingereihte 2lbt)anbfung mürbe 1846 gefrönt, rourbe, begleitet bon einer

burdj 9Jtoebiu§ berfafjten ertäuternben 2t6t)anbtung , roeldje bie Be^tetjungen p
feinem eigenen batt)centrifd)en Eatcul betraf, in ben SDenffcCjriftcn ber genannten

©efettfcfjaft abgebrudt, um in benfetben begraben 3U bleiben. SBeber ber ata*

bemifdje Erfolg nod) bie 23eröffenttid)uug bon Sluffätjen, bie ftd) ftet§ mit neuen

9tnrocubungen feiner 2luatt)fe befdjäftigten, in Grette'ä Siournat bermodjten ©rafj=

mann'3 Flamen unb mit ifmt feine ßeiftung ju bobutarifiren , bermoctjten ba§

früher ermähnte ©djicffal feiner 2lu§bet)nung§tef)te ab^uroeuben. Erft bie ^roeite

Auflage ber ^u§bet)nung§tet)re, roeldje bie En§tin'fd)e 5Bertag§f)anbtung in Berlin

1862 3U beranftatten ben 9Jtutf) t)atte, brad) fid) 33at)n. £ljett§ mar in^mifctjen

i>k Entroidtung ber ^JJtattjematif in üDcutfdjtanb um ein 33eträd)tlid)e§ meiter

borgefdjritten, tr)eil§ rjatte 65. ben allgemein gebräud)tidjen Benennungen fiel)

untermorfen unb bantit jur etroa§ (eidjteren 23erftänbtid)feit feinet 23ud)e§ ba§

©einige beigetragen, %n ba§ größere mattjematifdje ^ublifum fudjte ifjm weitere

10 $ar)re fbäter ein begeifterter ©djüter Victor ©djteget burd) ein „©bftem ber

9taumler)re nad) ben 5)}rincibien ber (Srafjmann'fdjen 2lu§ber)nung§(eljre unb al§

Einleitung in biefetbe bargefteüt" (1872—75) Eingang ju berfdjaffen, unb aud)

ein franjöfifdjer ©d)riftftel(er 3- £>ouet t)at in feinem Cours de calcul infinitö-

simal, s^ari§ 1878, ©rafsmann'S $been unb Bezeichnungen in feiner -^eimattj

3ur (Bettung ju bringen gemußt. Ein $atjr bor ber Reiten Auflage ber 2tu§=

befjnung§let)re rjatte ©. ein „Sefjrbudj ber Strttfymetif für fjötjere ßefjranftalten"

(1861) erfdjeinen laffen, auf roetdjeä er felbft offenbar fein grofje§ ($eroid)t legte,

ba e§ (ebenfo tote übrigen^ bie äroeite Auflage ber 2lu§berjmmg§ter)re) in bem

auf Driginalmittfjeitungen fid) grünbenben Strtifel (&. in s$oggenborff'§ biograb fjifd)

litterarifdjem ^anbmörterbud) ferjlt.
>
$itx roanbte er bie (Brunbfätje ber aE=

gemeinften $ormentet)re nod) borau§fe^ung§lofer auf 3^tengrö|en an unb lieferte

Beroeife für bie einfadjften ©ätje ber 9ted)enfunft, bie an ©trenge alte früheren

23erfud)e übertreffen unb bon roeldjen einige in .£. ^anfet'g Bottefungen über

bie combteren 3a^f e" I (einzigen) irjeü, 1867, übergegangen finb. Bei fotdjer

Vertiefung in alle Aufgaben, bie er ftd) [teilte, wirb e§ begreiftidj, bafs ©. 1868
gegen ^rofeffor ^ungt;an§ ftd) äufjern modjte, bie ÜJtatfjematif fei eine $u tjirn=

jerfprengenbe SJöiffenfdjaft, er treibe jetjt ©an§frit ^u feiner Erholung. 2ltlerbing§

mag ^u ber ^eitmeifen Untreue gegen bie matfjematifdjen ©tubien nidjt ftet§ unb

nidjt bto§ geiftige Uebermübung ©.. geführt Ijaben. 5Die glüdlid)e ütu'fjetofigfeit

unb ginberfreube ber bier^iger Safyxe, bon roeldjen ©. nod) 30 ^afjre fbäter mit

Entlüden 3U feinem O^eunbe , ^rofeffor S)etbrüd
,

fbrad) , mar bod) rool unter

bem ©turjbabe füfjler ^Ibletjnuug ber geitgenoffen erftarrt unb mufjte eine anbere

2;ljätigfeit, gteidjbiet roeldje, al§ frudjtbringenber bermuttjen laffen.

©eine erften 3lbtjanbtungen auf bem ©ebiete ber bergleidjenben ©rammatif
erfd)ienen in $ut)n'3 3 c^fcrjrtft f. bgt. ©bradjro. bon 1860 an unb erregten

berbiente§ 9luffel)en (namenttid): „lieber bie 2Ifpiraten unb tt)r gleidj^eitigeg $or=

Ijanbenfein im 2ln= unb 3lu§laut ber Söurjetn", 33b. XII, 1863). S)a er er=

!annte, bafj bie Äenntni^ be§ ©an§frtt unb bor sMem ber bebifdjen ©pradje

eine ber roidjtigften ©runblagen aller felbftänbigen gotierjung in biefem gadje

fei, marf er ftd) mit ber itjm eigenen Energie, nur menig unterftüfet bon ben

bamat§ nod) unboltftänbigen ^ülf§mitteln, auf eine ber fdjroterigften aller pt)tlo=

logifdjen Stufgaben , ba§ 33erftänbni^ junb bie Erftärung be§ Ütigbeba. S)ie

5r*ud)t feiner ©tubien mar ba§ ,,2Börterbud) gum 9tigbeba" (1872 — 75) unb
„9tig=23eba. lleberfe^t unb mit fritifd)en unb ertäuternben Stnmerfungen berfeben"

(2 23be. 1876—77). S)iefe äöerfe, menn aud) nid)t bon ber felbftänbigen 33e=

beutung innerhalb ber ©anSfritftubien, toie @ra^mann'§ matt>ematifd)e§ öaupt=
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roerf in ber 9Jtatt)ematif , roerben boct) in jener £)ilciptin ftetl einen ljerDor=

ragenben ^ßlatj einnehmen.

2£ar ©. Dormiegenb 9)catt)emati£er unb ©pradjf orfdjer
,

gelang el irjm auf

beiben ©ebieten, auf bem einen Trümer, auf bem anbeten fpätev, pr 2lnertennung

p gelangen, fo blieben SSerbienfte, bie et in ber ^rjtjfif ficr) ermarb , nodj un=

befannt, als ©rafemann'8 sJcame bereits ein rjodjberürjmter war. ®r fel6ft

mufjte tjier bie (Erinnerung an jroei bebeutjame, aber unbemerft gebliebene

Seiftungen auffrifdjen. ®. Deröffentlidjte fdjon 1845 in s$oggenbotff'l 5lnnalen

einen sjefjrfa^ über bie gegenseitige (Sinroirhing pjeier eteftrifdjer ©tromtfjeile,

Welchen ©laujtuS felbftänbig im $. 1876 nadjentbedte. ©benfo legte ©. in

einem ©dmtprogramme Don Stettin für 1854 bie Serjre Don ber Silbuug ber

Sßocale burcrj Obertöne, Don itjm all rjarmoniferje s)tebentöne bejeicrjnet, nieber.

(Seit 1859 t<pelmf)o(i3, otjue eine 2lrjnung Don ©rafjmamv'l Programm p befitjen,

btefetbe ßetjte aufftellte unb aulbitbete , ift fie ©emeingut ber Söiffenfcrjaft ge=

roorben. (Srafjmann'l 9ticrjtigftettung ber geitfolge ber Beiben Seröffentüdjungen

finbet fiel) in bem früher erroärjnten Sluffatje Dom 19. 9Jtai 1877.

$m öffentlichen Seben mar ©. nur märjrenb ber Semegung Don 1848 in

bem fdfjon angebeuteten ©eifte tt)ättg; mit feinem SBruber ütobert grünbete er bie

„Seutfdje äöodjenfdjrift für ©taat, iHrcrje unb Solflleben", bie nacr) turpem

Srfcrjeinen abgelöft mürbe burcrj bie „ftotbbeutfcrje 3 ei* urlS ffa ^olitif, -öanbel

unb ©emerbe". — 33ei feiner eminenten unb Dietfeitigen Begabung mar er Don

.«perj unb ©emütt) ber reinfte, finDtidjfte unb treuefte 9Jcenfcrj.

Sßictor (Schlegel, .£. ©rafjmann, ©ein Seben unb feine Söerfe, ßeipj. 1878

(mit Doüftänbigem ©djriftenDeraeidmifj). Wefrolog Don 33. 3)elbrüd in ber

2luglb. 21% 3tg. 1877, 9tr. 291 Seil. Wefrot. Don fjf. Sungtjanl in ber

bleuen Stettin. 3tg. D. 17. ftoD. 1877. ftefrol. Don 9t. ©türm, @. ©djroeber

unb 8. ©oljntfe in ben Ecatljematifdjen Slnnalen «b. XIV, £eft 1. 1878.

ßantor unb Selfien.

©ra^mattn: 3Uftul ©untrer ©., geboren am 19. $uni 1779 p ©in^lom

bei ©tettin, f am 9. 9Jcärä 1852 p ©tettin. ®as Seben biefel trefflichen

©djulmannel Derflofj fetjr einfad). 3Son einem <!paullet)rer für menig begabt ge=

galten, ftrafte er burcrj erfolgreidjel ©tubium beffen ungünftige 28eiffagungen

Sügen. 2)a§ ©tjmnafium p ©tettin Dertaufdjte er fdjon 1798 mit ber llni=

Deifität, biefe 1801 mit einer (Stellung all -Ipaulterjrer. 33ereitl 1802 ift er

ßonrector p ^tyrik, 1806 ©ubrector bei ©tjmnafiuml p ©tettin, mctcrjel er-

äuget p Heineren Reifen nur nod) einmal in feinem Seben Derltefj. (B mar
im 3- 1813, all er 34jäf)rig unb Sater Don Dier $inbern bem Aufrufe „2ln

mein Soll" golge leiftete unb bie SBaffen für bal 3}atertanb ergriff. 2ll§

©runbpg feine! 6^ara!ter§ mirb milbe 9Wigiofität gerühmt, al§ 2Be|en feiner

©djulanfictjten ba§ SJormalten be§ erjietjenben ©ebaufen§ Dor bem eigentlichen

Unterrichte, ©eine 2r)ätig!eit mar au^er burcr) fein 2lmt Dielfact) buret) 3)erein§=

angelegenl)eiten in Slnfprud) genommen, in§befonbere burcrj bie ^reintauvevloge

ju ©tettin, roetdjer er ati 5Jceifter Dorftanb. Unter ben miffenfd)aitlid)en

Seiftungen <$ra£mann'§ mirb ein ©rjmnafialprogramm „Ueber ben Segriff unb

Umfang ber reinen ^aljlenterjre" mit 2td)tung genannt, ©eine „9taum(et)re",

1811, l)at einen eigenen UnterridjtSjmeig in ber 3}otflfd)ule, eine 9ltt Don 2ln=

fd)auung§geometrie orjne ftreng matt)ematifd)e ^o 1-'"^ oer SSegrünbungen , in§

Seben gerufen. 2)ie Jhrjftatlograprjie bejeidjnet fein Söerf: „3ur ptjDfifdjen

Ärtjftallonomie unb geometrifdjen SombinationSte^rc", 1829, all geraöeju

gruublegenb, inlbefonbere für bie meiteren Unterfucrjungen , roeldje Sßrof. Flitter

in ßambribge barauf aufbaute. Einige Serbefferungen prji)fifalifd)er Apparate

rjat &. in $oggenborff
,

l Slnnalen befdjrieben. Unter feinen 12 Äinbern ift
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ber am 15. 2Iprit 1809 geborene ©otjn ^enmonn, bet QJerfaffcr ber „2luS=

beljnungSterjre", im borljergefjenben 9lrtifci befprocljen.

SJgl. Leiter ftefrolog b. Seutfcljen, Satjrgang 1852, ©. 100-103. —
Quenftebt, ©runbrifj ber beftimmenben unb rcdjnenben Ärnftallograptjie , %ü=
Bingen 1873, ©. 58 ff. Gantor.

(Srätcr: ftriebridj 2) ab ib ©.
,

gefctjmacfbou'cr norbifdjer 9Utertf)umS=

forfdjer, irourbe 22. 9lprü 1708 j$u ©cljroäbifcti^aü' geboren, ftubirte ^tjitologie 31t

Tübingen, marb SDoctor berfelben, 1789 Setjrer unb 1793 Gonrector am ©rjm=

naftum feiner Söaterftabt unb 1804 ^rofeffor unb 9tector beS GontuberniumS

bafetbft. $n gleicher ß-igenfdjaft rourbe er 1818 an baS ©tjmnaftum ju Ulm
berufen, roobei ifjm ^ugleict) baS -päbagogorat beS üDonaufreifeS übertragen rourbe

Söärjrenb auSroärtige 3tfabemien fein SJerbienft burd) (Jrttjeitung ber ''Dcitgtieb^

fdfjaft erjrenb anertannten, ftiftete er bafetbft 1822 bie „©efettfctjaft ber 2>änen=

freunbe an ber 5Donau" unb roirfte in biefen berfdjiebenen Greifen mit grofjem

Kluften bi§ 1827, too er feine ©taatSftelten aufgab unb fictj nadj ©ctjornborf im
2Bürttembergifcr)en jurücljog. SDafetbft ftarb er am 2. Sluguft 1830. S)urd)

feinen Cüifer für bie 33eförberung beS ©tubiumS ffanbinabifct)er unb germanifdjer

Literatur unb namentlicr) burd) feine geitfdjriften : „93ragur", Seip^ig 1791—
1802, 8., unb „^bunna unb £ermobe", SreStau 1812—16, 4., tmt ficfj ©.

grofje SJerbienfte um baffelbe erroorben unb berbient bie lebfjaftefte unb banfbarfte

9tnerfennung ber ^orfdjer auf biefem (Gebiete, inbem er, um rjier nütjlict) <$u

roirfen, fein Dpfer freute. ©eine eigenen Stiftungen jeidjnen ficr) burct) $le\%
©rünblid)leit unb angenerjme SDarftettung auS, fotoie feine poetifcljen arbeiten

(„ßtjrifcrje ©ebictjte unb SSriefe", 1809), ben in ber beften ©djute gebilbeten

©eift berrattjen, roenn eS itjm g(eicr) rjier an eigentlichem probuftibem latente

fetjtt unb geroanbtc 9cadjarjmung unb Serjerrfcfjung ber $orm biefen fanget
erfefcen mufjte. gür bie Sebeutung ber ^cunbart in ber ©pradjforfdjung ift be=

actjtenSroertr) feine: „(Srfte Einlage ju einem 2Jöörterbuct)e ber ©dj)rüäbifcf)=.£>alli=

fctjen 9Jcunbart" in 9tübiger'S neueftem SuroadjS, 1793, ©. 186— 215, unb

feine „93cunbart(idjen ©prüclje in ©crjroäbifdj = ,!palt'' in feiner ^bunna unb
^ermobe, 1814— 15, ©. 90 — 103. — S)er erft bor Äur$em bon Jperm.

^ifdjer (£)eitbronn 1877) t)erauSgegebene „Q3rtefroect)fel ^roifcrjen $acob ©rimm
unb 8f. 3). ©. 2luS ben 3. 1810—13" erfcpejjt unS ben intereffanten 3}er=

Eerjr biefer beiben, für bie (Srforfcrjung unferer beutfcrjen SDictjtung fo bebeuten=

ben 9Jtänner , bie ben ©egenfatj ber rein miffenfctjafttidjen Sefjanbtung ju ber

älteren metjr romantifcr) gefärbten Stiftung repräfentiren. 2Bir roerfen einen

35(itf in bie SQSexfftätte , au§ ber jene für unfere ßitteraturgefcrjicr)te fo roic^tigen

arbeiten tjerborgegangen finb. 9Jtödjte batb ©räter'g ganjer ^riefroecrjfel unb

ba§ Material für eine genügenbere S)arfteüung feines SebenS unb SöirfenS 3u=

gänglicf) m erben.

©ctjmib, «Jlcfrolog, VIII. ®. 909—71. «p. Jrömet, Sie Sitteratur ber

•beutfcfjen «Dlunbarten, ©. 9. ©oebefe, ©r. , III. @. 174.

3. SrandE.
©rätcr: Caspar ©. , Stjeotog, geboren 3u ©unbetSfjeim am unteren

9tectar (roenigftenS nannte er ftcr) ©unbelStjeimer
; fonft ift ©. ein öatler s)came),

geftorben in Stuttgart am 21. Stprit 1557. Qnexfi .'pauSlerjrer bei Süetricf)

b. ©emmingen auf ©di'tofe ©uttenberg, roo @rr)arb ©djnepf fict) bon itjm, bem
aucl) bon Srenj gerürjmten Hebräer, in ber ©praetje be§ 51. S£efiament§ unter-

rictjten lie§, 1527 Seljrer in ^»eitbronn, al% melcrjer er mit ^otjann Öactjmann

1528 einen treff(icl)en ^atectjiSmuS IjerauSgab (abgebrueft bei .Startmann, 9telte|te

fateetjet S)enfm., ©. 81 ff.), tjernad) 2et)rer in öeibetberg, bon roo itjn ^erjog

Utricf) in feine SDienfte 30g, juerft 1534 als ©tabtpfarrer in Jperrenberg, in
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Sannftatt 1537, jutetjt als &ofprebiger 1543. £ägtid), audj im SSab unb auf

ber ^agb foll ber gürft eine ^ßrebigt bon ©. gehört Ijaben.

gifdjttn, Mem. theol., I. 40
f. Säget, 9Jtittr)eil. j. fränf. 9ieformation§=

©efd)id)te, I. 80 ff. ^reffet, Anecd. Brent., 363. 434 ff.

$. Martina nn.

©rotillö : Ortuin ®. , eigentlich be ©rae§, geboren (1491) im ©orfe

-Ipoltroitf in 2Beftpf)aten/ geftorben in $öln am 21. sI)cai 1542, ber übelftberüd)ttgte

©egner ber .^umaniften be§ 16. $af)rt)unbert§, ber aber mand)e§ Ütütjmticrje ge=

leiftet r)at, beffen Sob bafjer ben ©pott Ijätte übertönen fotlen, ber fid) an feinen

Flamen gctjeftet r)at. %m ^aufe feine§ £)t)eim§, $or). be ©rae§, in ©ebcnter

erlogen, unb burd) ben Unterricht beä tücrjtigen Sltejanber £>egiu§ (f. b. 9lrt.)

grünblidj borbereitet, be^og er (jroanäigiärjrtg) 1501 bie llniberfität $öln, roo er

1502 23accataureu§, 1506 *Diagifter mürbe unb tr)eil§ burd) feine Sorftefjerfdmft

ber bursa Cucana, tljeitä burd) feine nafjen Bestellungen p ber Quentell'fdjen

©ruderet, bereu geteerter (£orrector er mar, großen ©inftufj auf bie ftubirenbe

Sugenb geroann. ^eugen biefer einflußreichen unb geachteten (Stellung finb bie

jarjtreidjen Berfe, bie er tr)eil§ ben ©djriften feiner jugenblidjcn ©enoffen bei=

gab, tf)eil§ in ben feinigen bon itjnen getoibmet erhielt, ^euge babon 3. 33. eine

Steuerung be§ ^umaniften $of). 9]curmetltu§ (,,Scoparius in barb. propugna-

tores", 1518, fol. 14a), feine ßommentarien ju 23oetiul, bie in ©ebenter fdjledjt

gebrudt morben, feien in $ötn burd) Sofjann Gaefariui unb &. viros doctis-

simos integritati diligentissime restitutos. ©iefe§ 33ert)ättnifj änberte fid) aber

1. burd) ©ratiu§' fd)riftlidje§ unb münbtidje§ auftreten gegen einige ijpumani=

ften , befonber§ gegen ^ermann 23ufdj , ber ben mittelalterlichen ©rammatitern

miberfprodjen fjatte, 2. burd) feine tateintfcfje Ueberfetumg einiger iubenfeinblidjer

©djriften be§ Sorjann $feffer!orn, „^ubenfpicget", „^ubenbetdjt", „Ofterbudj"

unb „^ubenfeinb", 1507—9, bie, meit fie bon bem .^auptbefdjimpfer 9teudjlin's

ausgingen, balb al§ 23orfpiete in beffen berühmtem «Streite betrachtet mürben,

3. burd) feine birelt gegen 9teudjlin gerichteten Schriften: ein lateinifdjeS ©e=

bidjt, mit bem er bie „Articuli" be§ Slrnotb b. hungern begleitete (1512 f., m.

fteudrtin, ©. 266 ff., 277), feine „Praenotamenta" (1514, a. a. £). ©. 321
ff. ,

eine Slctenfammtung unb partetifdje ©arftettung be§ 9ieud)ün'fd)en Streitet unb

feine „Defensio" (1516, a. a. £). <S. 378 ff.), eine tateinifd)e Bearbeitung bon

^fefferforn'ä „
s-8efd)t)rmung". ©ie „Defensio" ift freilief) fdjon eine Slbmerjr

gegen ben erften Xfjeil ber „Epistolae obscurorum virorum", bie jumeift an ©.

gerichtet maren, bermutrj(icr) meit er, menngleid) ber befte Satinift unter ben

Kölnern, bon ben meiter borgefdjrtttenen <!pumaniften , megen feine! geringen

äöiffene befdjämt, megen feiner garjnenftud)t bon ber tjümaniftifcrjen Partei,

megen feiner (Sitelfeit unb feines, mie e§ fdjeint, offenfunbigen unfitttidjen 2öan=

bel§ gejüdjtigt roerben fottte. (Sbenfo perfönlid) gegen tl)n geridjtet ift bie

„Gemma praenosticationum" (1517, Böding, Opp. Hutteni VII, p. 27 ff.), in

ber ©. l)äufig Charitativus genannt unb megen feine§ auftreten! im 9teud)tirt=

fdjen ©treit berfpottet mirb. ©liefe ©pöttereien fudjte (S. in ben ,,Lamentationes

obscurorum virorum" (1518, Keudjlin ©. 387—390, bie ©d)ri}t ift ^mei gödal

burd) Söding neu gebrudt), burd) ßingetjen auf bie $bee feiner (Segner 3U be=

antroorten, bermodjte aber nur biel 2Borte unb menig 2Bi^ at§ SBaffen in§ gelb

3u für)ren. (©ie mandjmat geäußerte Sermutf)ung, ba^ biefe ©djrift nid)t bon

©. rjerrütrre, fonbern bon ben ^umaniften gegen il)n gefd)rieben fei, entbehrt

jeber SSegrünbung.) ©iefe ©d)ri?t marb bann ein ©ignal ju neuen Singriffen,

bie trjeilä in ben fetvc jaijtreidjen fatirifdjen ^}ampf)leten, tl)eil§ in ben nod) äat)I=

reidjeren Briefen ber 9teud)liniften an if)ren SJteifter ober anbere ©efinnung§=

genoffen 3um 5lu§brude tarnen, ©urd) biefe Singriffe ift ber 3came be§ ©. l»aupt=
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fäcrjücf) öeretoigt morben. Met au&er al§ ©egner föeuäjün'S unb $einb bcr

.gmmaniften öerbtent er al§ 23erfaffer bcr „Orationes quodlibeticae" ($öin 1508)

unb ganj befonberS al§ Herausgeber be§ ,,Fasciculus rerum expetendarum ac

fugiendarum" (Äöln 1535) genannt ju merben. 3ene, neun au ber 3af)l,

biefteicfjt nad) ber 3^1 ber neun 9Jlufen, ba biefe Sieben ba^u beftimmt finb,

ebenfoöiel SBiffenfcfjaften unb fünfte ju empfetjten, madjen auf un§ atierbingS

nicfjt merjr ben in einem 23eimort jum SLitet öerfprodjenen „fcrjr angenehmen"

©inbrud, benn fie finb inrjaltüd) nid)t Pon befonberer Stiefe unb in irjrem 3tu8°

brud breit unb fdjroüiftig. 216« - e§ ift burdjauS faifdj , fie at§ fctjotaftifdjeS

s4>robuct ben gleictjjeitigen rjumautftifdjen entgegenjubelten, benn ©ratiu§
;

Sieben

fönnen fidj mit jenen fjumaniftifdjen (Erjeugniffen im eifrigen 3ufammenr äffen

bon Selegftellen au§ ciaffifdjen Tutoren, — ©teilen ber ©rted)en freilief) nur in

lateinifdjer lleberfetumg, — im -öafj gegen bie 33eräd)ter ber SBiffenfctjaft , im
greife ber ^tjilofoprjie, unter melcfjem tarnen er bie 2Biffenfcf)aft überhaupt be=

greift, burdjauS meffen. Stufjer ben fieben freien fünften, raefcfje bie mittel*

altertidje SBitbung ausmachten, rjätt er bie 5ßoefie für notr)roenbig, bie er nacf)

33occaccio befinirt; bei ber ©rammatif bringt er auf eine gebitbete 2luSbrudS=

roeife unb empfiehlt im ©egenfafee ju ben früher übücrjen barbarifdjen 2ef)r=

büdjern bie ©djriften ber mobernen ©rammatifer, unb menn er in ber s$t)ito=

fopfjie bem SUbertuS Magnus ben Vorrang bor ben großen Männern beS 2Uter=

trjumS einräumt, fo bebient er jidj jur 33egrünbung biefer 33etjauptung einer

©teile beS Apeinrid) 53ebel, ben er als vigilantissimus! adolescens, neotericus et

poeta laureatus bejeidjnet. IDcan fiet)t, nicfjt biefe ©d)rift, feine (JrftltngSarbeit,

mearum frugum primitiae, roie er in bem SBibmungSfcfjreiben fagt, bie in @in=

leitungSbriefen unb ©ebictjten üon 4}MruS StabennaS, bem (Sngtänber AparriS

unb üon SiemactuS auS giorenj begeiftert gepriefen mürbe, fann eS gemefen fein,

meld)e itjm ben <£>af$ ber ^pumaniften äujog. 9cod) roeniger Tt)ätte bieS bie aroeite

©ctjrift <$u ffjun bermocfjt, toenn bei itjrem ©rfdjeinen ber <!pumaniSmuS über*

fjaupt nod) lebenskräftig genug geroefen märe. (SremanS fjat jjroar berfucfjt, nacr)

bem Vorgänge IMlb'S (ßrfd) u. ©ruber, töeatenc, ©ect. I. 33b. 88 ©. 145—147)
u. 3t. ben „Fasciculus" bem ©. abäufprecfjen, bie ©ammlung als baS 2Jöerf eines

Apumaniften barjuftelten, melcfjer ber' antipäpftltcfjen ©ammlung ben Flamen beS

üertjafjten ©egnerS borfeijte, um if)n bei feiner eigenen Partei au befctjimpfen, aber

biefe äSermutfmng
, fo geiftreid) fie ift, mufj ^urüdgerotefen merben. ©egen fie

fpridjt 3uuäd)ft, ba^ ©. niemals gegen biefen ^Dlipraud) fetne§ ^Jtamen§ prote=

ftirt tjat, ferner, ba^ im 2- 1535 fein .gmmanift metjr irgenb meld)e§ ^ntereffe

baran tjaben tonnte , ©. auf§ neue ^u öerungümpfen , enbüd), ba§ bamal§ bei

•Duentett in ^ötn ät)nlid)e
, ja nocr) fctjlimmere S3üd)er (ba% „Onus ecclesiae",

1531) gebrudt mürben. ®ie ©e^ung be§ 33ud)e§ auf ben 3nbej fann nicrjt al§

93emei§ angeführt merben, benn bie äßerfe ©tarean'S unb anberer frommer Äa=

tfjotifen ttjeitten baffetbe 2oo§ unb bie 23enu^ung (bej. ber Söteberabbrud) einer

1521 erfctjienenen ät)ntid)en ©ammtung be§ ^ac. ©obiu§ betoeift nur, ba^ ®.

äiemtid) fütju in ber Aneignung fremben titterarifdjen 23efi^e§ mar. ^ebenfaü§

bleibt bie ©ammlung überaus merftoürbig. ©ie beginnt mit ber ©djrift beS

3lenea§ ©t)tbiu§ über ba§ Q3a3ler ßoncit unb enttjätt au^er biefer mefjr at§

60 fteine ©djriften, bie fid) tt)eit§ auf bie ©efdjidjte unb ©efe^gebung bei

beutfdjen 9teid)§ unb ber ßirdje, trjeite auf bie kämpfe biefer beiben 1))cäd)te

bejietien. Stber man fietjt batb , ba§ bie üon ben ^attjotifen „ju ftiefjenben"

S)inge meit ftärfer öertreten finb, al§ bie „ju erftrebenben". S)enn au^er ber

©crjrift be§ Sorenjo 2}atta gegen bie ©cfjenfung ßonftantin'S finb bie SIrtifet

ber äöatbenfer unb 2öifieff% ^oggio'S 23rief über ben 9Jiärtrjrertob be§ §iero=

nrjmu§ bon ^ßrag, unb bie fjuubert 23efcrjraerben ®eutfcr)lanb§ gegen ben päpft=
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Itcfjen ©tuf)( abgebtucft. %n biefen unb mancben anbeten ©Triften ertönen

laute klagen über Uneinigfeit unb 5}erberbtf)eit ber fattjolifctjen Äirctje, SBünfcfje

für bie .gjerbeifüljrung einer Üteform. S)er ©inbrucf biefer Etagen unb äöünfdje

fonnte burcf) ©ratiu§' Sor= unb ftacfjreben , burcb feine jab/treictjen 9ianb=

bemerfungen unb burcf) bie grofje Ttacfjfcfjrift, bie er bem Sanken beifügte, nicrjt

ücrnictjtet, faura abgefdEjroädjt roerben; ba§ 2Serf mufjte baju bienen, bie ©egner

ber Ätrdje ju ftärfen, bie gfreunbe berfetben 3U oerroirren. ($. mufe ehm gegen

bas Snbe feine§ 2eben§ in feinen Slnfdjauungen ein tüefentlicf) Ruberer geworben

fein, et tobte 9teucfjtin , ben er früfjer oerbammt rjatte unb brucfte eine ©cbrift

^>utten'§ ab, bie er früfjer am tiebften berbrannt blatte. 2)afj er aber ju biefer

$Ienberung feiner Ueber^eugung au§ 2lerger über bie 3utücffetmng, bie er erbulben

mufjte, gelangt fei, ift eine burdjau§ unerroiefene Sebaubtung.

53g(. Gremanä' 9lbf)anbtung in 9tnnalen be§ fjift. 3>er. für ben s)tieber=

rfjein, XXIII. ©. 192—224, ferner bie bei Söcfing, Hutteni Opera, VII. 374,

unb in m. 9teucf)tin ©. 359—361 angeführten ©teilen.

öubroig (Seiger.

©rQ$: 5peter 2Itoi§ ©., geboren am 17. Stuguft 1769 ju 9Jtittetberg in

33aiern, geftorben am 1. 9tobember 1849 ju 3)atmftabt. sJtacf)bem er in 2tug§=

bürg feine ©tubien bottenbet unb 1792 ^tieftet geroorben, fungirte er al§ 6r=

Steuer bei einem mürttembergifdjen ©rafen, ber if)m 1795 bie Pfarrei Unter=

tfjaUjeim berfdjaffte. $m $. 1815 erhielt er eine ttjeologifcrje 5}}rofeffur in 611=

roangen, fam 1817 mit feiner ^acuttät nadj Tübingen, 1819 an bie neuerridjtetc

fatr)oüfct)e tfjeofogifdje ^acuttät ber Uniberfttät 33onn. 2ff§ ba§ Jrier'fdje 2)om=

fabitel im $. 1821 conftituirt roerben fottte, roünfdjte ifjn bie breufjifcfje 9tegie=

rung jum 2)ombecf)ant ernannt ju fetjen, ftanb bann rjierbon ab unb fdjtug ifjn

511m jroeiten Somfjerrn cor. 5lber aucr) bie§ fdjeiterte an bem SBiberf^tudtje ber

ßurie. sDcan liefj irjn fallen unb macfjte if)tt im $. 1825 pm geiftticrjen ©djut=

ratrje in Xrier. 3luf fein ©efucfj 183 (J benfionirt, tebte er an ber Sergftrafje,

jutetjt in 2>armftabt. — SDerfelbe Ijatte in einem Kommentar über ba§ ©bange*

lium bei s)Jcattf)äu§ (1821 fg., 2 35be.) burcfj Söenututng ber broteftantifdjen

(Jregeten feine 9ted)tgtäubigfeit gefäfjrbet unb mar in y-otge einer ^ßolemif bon

Söinterim („JTritifcrje Semerfungen ju bem rjiftorifcfjen Gommentat über bai

©bangetium be§ 9Jtattf)äu§", 1823) u. 31. beim Gtetu§ unb ben ©tubenten mijj=

liebig gemorben. Slu&er biefem Gommentar gab er eine fircfjticfje 3 e itft^rift,

„®er Apologet be§ Äatf)otici§mu§
, 3 e it|<^ i: iit für f^-reunbe ber äöafjrrjeit" lt.,

^JJlatnj 1821—24, 9 ^efte, b.eraul, fdjrieb „Steuer SBerfucf), bie ©ntftefjung ber

brei erften ©tiangetien p erftäten", 1822, unb begann eine „Continuatio the-

sauri jnr. eccl. ab Ant. Schmidt adornati", roobon 1829 ber erfte Sanb mit

5 S)iffertationen berfcfjiebener Tutoren etfcftien.

bleuet ^teftotog, 1849 (1851), ©. 868. b. ©ctjutte.

©rät}: 3ofeü& 65., geboten am 2. ©ecembet 1760 in SJo^burg an ber

S)onau in Saiern, erf)iett ben erften 5Jlufituntervicf)t im Softer 9tob,r bei 3lben§=

berg, roetcfjeS einen guten ©ängetcfior unb gefdjicfte Setjrer befa^. ^n ^ngot=

ftabt unb Neuenbürg, mo er juriftifcrje unb ü^itofopbif^e ©tubien betrieb,

junctionirte er in ber ^efuiten=, bejierjentticr) in ber ©eminarfircfje aiZ Drganift.

Dtacb einem ^at)re juriftifctjer $rarj§ beim 2anbgetict)t 3U 35of)butg fa£te et ben

(Jntfcb.luB , fictj ganj ber ^IJlufif 3U roibmen unb ging nactj ©atjburg , roo ibm
'OJlictjaet .^at)bn tfjeorettfdjcn Unterricht rtttjeitte. (Sin reicfier ©önner gab it)m

bittet, nact) Italien 3u reifen unb in Söenebig Unterticfet bei 5- Sertoni 511

nehmen. 9lacf)bem er noct) ^ßabua, SBicenja, Verona ic. befugt rjatte, fefirte er

1788 nacfj sUtünct)en jurücf, mo er ficfi at§ 2eb,rer ber 2f)eorie unb be§ S(aüier=

fpiete§ niebertie^, ba§ ^täbicat eineö fönigt. ßtaoiermeifter§ erhielt unb am 17. $uti
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1826 ftarb. ©. fdjeint feiner 3eit in ^tündjen einen großen unb fötbernben

(Hnflufj auf bie bortigen Wufifyuftänbe ausgeübt 31t fjaben. ©ein edjteS Äunft=

gefügt unb feine tiefen Qüinfidjten in bie .gmrmonie roerben öon einem (Sorrefpon*

beuten in ber Seipjiger mufifatifdjen 3 eitung Oatjrgang 5, ©. 277) mit großer

Achtung gerühmt. 'üDabei roerben aud) folgenbe feiner ungebrudt gebliebenen

ßompofitionen genannt: „2)er Job $efu", Oratorium nad) ©djubert'ä ^oefte;

mehrere sUteffen; bie Operette „2)a§ ©efpenft mit ber Trommel", ber 2ert bc=

arbeitet nad) bem ,,Tambour nocturne" öon S)e§toucr)e§; „Abeltjaib öon 35ett=

Ijeim", grofce Oper in 3 2luf3ügen öon ©rofjmann. ©. tjintertiefj eine 5lb=

rjanbtung „(Srünbe 3ur üEonfunft", bie ebenfalls ungebrudt geblieben ift. 33on

feinen ©Gütern finb 3U nennen: Äart (Eannabidj, 8an§fa, 2)aöib -öoffmann,

@tt, 3fot). 33apt. «Dtoralt, Sinbpaintner unb $art Neuner.

ßipotoSty, 23airifdje§ 3JtufiM8ertfon, ©. 98 ff. dürften au.

©rotiert: £einudj 2Btlf)elm ©. , ©efd)id)tforfdjer unb SßfjUoIog, geb.

am 25. ^Jlärg 1804 ju Ämfterbam öon beutfdjen Ottern, bie au§ äöeftpfjalen

ftammten, geft. am 10. Januar 1852. 6r erhielt feine 33orbitbung in sJMnfter,

roo ein Ontet öon itpit ßetjrer be§ dkiedjifdjen mar; 1821 be3og er bie llniöer=

fität 3U 33onn, um ficr), befonber§ unter ber Seitung öon .^einrieb, unb llläfe, ber

^3t)üotogie 3U roibmen. 1824 töfte er eine atabemifdje Preisfrage ,,De Aesopo

et fabulis Aesopicis", roetdje gefdjäijtc 2lbr)anMung 1825 im SDrutf erfcfyteneu

ift. 2ll§ 9tieburjr nacrj S3onn überfiebelte , blatte er ba§ (Slücf, mit ü)m nätjer

befannt p roerben unb fidj fein befonbereS Vertrauen ju erroerben, fo bafj er

it)n 311m Setjter feines ©ol)ne§ 9Jlarcu§ madjte. 3)urdj beffen gefdjtcrjtlicrje Sßor=

träge begeiftert betrieb ©. fortan öor3ug§rocife gefdjidjtüctjc ©tubien. ftiebuljr'S

ßmpfefjlung toerfefjaffte ifjm 1827 eine aufjerorbentlidje s
ßrofeffur für ©efdjidjte

unb bie 2Utertr)um§roiffenfdjaft an ber 2lfabemie 3U fünfter; 1836 mürbe er

3um orbentlidjen ^ßrofeffor ber (Sefdjidjte ernannt, fetzte aber a(§ foldjer aud) nod)

feine beliebten Vorträge über römifdje Öitteraturgefd)id)te unb Antiquitäten fort.

®er grofje SSeifatt, ben er fiel) at§ grünblidjer unb lebenbiger ßefjrer ber ©e=

fcf)id}te uub al§ gemanbter SDarfteller burd) fein berühmtes 2öerf „dtjriftme,

Königin öon ©djroeben unb ifjr <g>of" (QSonn 1838—42, 2 33be.) ermorben

blatte, öerfdjaffte it)m 1850 einen 9tuf nad) 2£ien als ^rofcffor ber ©efdjidjte

unb Sßorftanb be§ neuerrid)teten fjtftorifdjen ©eminar§, aber nur attsubalb entriß

ü)n ein frühzeitiger £ob im fdjönften s)Jtanneeatter bem größeren 2öirfungsfrei§,

ber ftd) i^m in ber Äatferftabt eröffnet blatte. — ©rauert'S übrige ©djriften

finb: 5Die Ab^anblungen in sJciebut)r'§ $R^ein. s]]]ufeum I. unb II. über bie t)o=

merifdjen ^pori3onten, ,,De mediae Graecorum coraoediae natura et forma", „Ad
Marcellini vitam Thucydidis observationes criticae", 1827 u. 28; bie toefent=

licrj öerbefferte 2lu§gabe öon „Aristidis declamationes Leptineae
;

', ißonn 1827;

„^iftorifdje unb pfytlologifdje 5lna(ecten", fünfter 1833, au§ roetdjer ©amm=
lung bie trefflictje Abljanblung über ba§ (Sontaminiren ber lateinifd)en ^omifer

unb bie ©efd)i(^te ?Ittjen§ feit bem Xobe SlteranberS be§ ©ro^en bi§ 3ur @r=

neuerung be§ Sldjäifdjen 33unbe§ t)eröor3ubeben ift; „lieber bie 9Jcetrif ber römi=

ferjen ©pifer", al§ 3lnl)ang 3U ^öne, „lieber bie ©pracr}e ber römifdjen @pifer",

fünfter 1840. (^n biefer geiftreidjen 5tbt)anbtung roeift ©. nad;, ba§ ba§ alt=

nationale Metrum be§ faturnifdjen 35erfe§ meit beffer als ber bacttjtifdje .£>eja=

meter bem Stjarafter ber lateinifd)en ©prad)e entfprodjen b,abe, inbem er 3u=

gteid) auf bie 2)ermanbtfd)ajt be§ faturnifdjen 3]erfe§ mit ber 8ang3eUe beß
sJlibetungcnüebe§ r)inmie§.) ,,De Camenis dissertatio'

-

, fünfter 1848. „Sie

£f)ronentfagung be§ Äönig§ ^otjann Safimir öon $oten unb bie 3Bab,t feineg

9cad)folger§", SBien 1851.
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3)enfrebe bon äöUrjetm Sffer im Index lectionum in acad. Monasteriensi

per menses bibernos a. 1852/53 habendarum. <£>alm.

Qjraitl: $arl griebrtdj 2ebercd)t ®. , Dr. tbeol. (bon grunblegenber 33e=

beutung für ebangelifdHutt)erifd)e 9Jliffion§t^eoxie unb Güinfücjrung berfetben in

bie llniöcrfitätötoiffenfd^af ten) f
mürbe am 6. gebruar 1814 in SÖörtifc (bei

SJeffau) geboren. 6r mar ber Sotjn eines» einfachen , fdjlidjten , d)rift(id) gtäu=

bigen &eineroeber§. Söetfte bie reidje Umgebung in bem begabten «Knaben früb,

ben Sinn Tür Statur unb Steifen, fo erhielt er bom bäterlidjen £mufe baneben

aU fdjöneS (Erbe ben Sinn für ba§ Sdjtidjte unb Ginfadje, vMd)terne unb

©rabe, für ba§ SJolf unb ba§ 33oti§ttjümtid)e. 53i§ junt 17. 3afjre faft au§=

fcrjtiefjlid) bon feinem bäterlicrjen ^unbe (L -£>oppe (bamatS 3dector in Söörtitj —
©raul fagte fpätcr bon itjm: „(Er tjat mid) jum Gräften, jum Geologen, jum
Suttjeraner gemalt" —) unterrichtet , befugte ©. bon 1831—32 ba§ öt)mna=

fium ju SDeffau, bon 1832 ba§ ©rjmnafium au 3erbft. ßektere§ berliefj er mit

ber Genfur „gan3 borjüglid) gut beftanben" 93cid)aeti§ 1834, um in Seipjig

Stjeologie p ftubiren. ©leid) nacf) ber Stnluuft löfte er eine $rei§aujgabe, in

ber er bie r)erfömmtid)e 2lnfid)t über bie SlbfaffungSjeit ber Goloffer=, @pl)efer=

unb !ß t)i Ctpp erBrief e gegen bie bon Scrmtfe unb Sdjott aufgehellte SBerjauptung,

bieje SBriefe feien nicfjt mäfjrenb ber römifdjen, fonbern roätjrenb ber cäfareenfi=

fd)en ©efangenfdjaft be§ 2tpoftel§ gefd)ricben, berttjeibigte. Später geroann in

ßeipjig bor Sitten Dr. Söolff (Oberfatecfjet an ber ^eter§ttrd)c) Güinflufj auf irjn:

roa§ itjm an SDemütfjigung feines 93erftanbc§= unb ©etftegftoljeS nodj fehlte, er=

futjr er, mic er felbft bezeugte, bon it)m. (Er (ernte in Söolff pm erften ^Jlate

im Öeben einen geiftig überlegenen sJJtann tennen, bor bem er fidj beugen mutete

unb beugte. 9ttet)r burcb, rafttofen ^ribatfleijj, al§ burd) püntttidjen Gottegien=

befucr) geförbert, beftanb er 1838 in SDeffau ba§ tf»eotogifct)e (Eramen mit ber

9cote „fetjr gut", ging bann al§ .£)au§lerjrer in eine engüfctje Familie in $ta=

tien, lernte 9teapet, Sorrent, 9tom, *ßifa ic. burd) längeren Aufenthalt fennen

unb lehrte enblid) nadj jwei Sauren, burd) bie Äenntntfj breier neuer Sprachen

(franjöfijd) , engtifd) unb itatienifdj) bereictjert , nad) SDeffau jurüd, roo er bi§

jum $. 1843 an einem Sßribattnftitute lehrte unb jugleictj bie ^rinjeffin 3lgne§

bon Antjalt (jekige regierenbe ^erjogin bon Sad)fen=2Utenburg) tut $taüenifd)en

unterrichtete. 3n biefe $eit fällt feine 23ert)eiratt)ung , mie feine Ueberfetmng

bon SDante'3 §ölle (1843) unb bie Verausgabe feiner „,£ammer[d)(äge in SDrei=

3eitem" (1843). $m $. 1843 übernahm er, burdj feinen greunb ^. 6a§pari

empfohlen, bie Öeitung ber bon ber S)re§bener ^iffion§gefellfd)aft gegrünbeten

5Riffion§anftalt ju S)re§ben unb begann bamit feine ttjeologifdje ßaufbalm. Sein

erftes 33emüt)en mar, bie 5Jliffion au§ einer SBereinSfadje 3u einer ^irdjenfadje

ju madjcn. 2ltte§ ^ietiftifdje, Ungefunbe, Sdjroärmertfdje, teiber nur ju oft in

proteftantifdjen Greifen mit ber 9Jciffion§facr)e berbunben, roiberftanb ib,m, bem
gefcfmtten Xt^cotogen, bem Itaren, nüchternen Senler, bem riicEt)altlofen ^reunbe

ber 2öat)rt)eit unb SBa^r^ajtigleit. Seit 1846 gab er ba§ ebangetifd)=lutb,erif(f)e

9Jlif|tonS6latt t)erau§, ba§ burd) ©raut'ä bor^üglid^e Ütebaction gerabeju epod)e=

macrjenb auf feinem ©ebiete mürbe, ^m %. 1848 beroirlte er bie Verlegung

ber Slnftalt bonS)re§ben naclj Seipiig: burd) 23erbinbung mit ber Uniberfität fotlte bie

trjeologifcrje unb bljilologifcrje 23itbung ber 3öfltinge erteidjtert, ber Slnftatt felbft

ftatt be§ brobinjiellcn 6r)aralter§ ein unibcrfaler bevlierjen merben. sJlunmel)r

manbte fid) ©. ^ur fpecielteren Ausarbeitung feiner ©runbfäfee für bie £>eiben=

miffion , füllte aber batb , mie notb^menbig jur grünblidjeren (Erörterung aller

einfd)tagenben 5™3 en ^n längerer SBcfucb, ber d)aralteriftifd)en 5Jtiffion§pläfee fei

unb mie nur an Ort unb Stelle bie ©runbfäfee für eine gefunbe ^JJtiffionSprajiö

fcftgeftellt merben lönnten. S3ejonber§ roidjtig erfd)ien it)m baZ Stubium ber



©raumann. 605

^ubenmiffion in *ßaläftina, ber 9Jttffion unter ben 9flut)amebanern tu ©giften,

ber tamulifdjen 9Jciffion in -Dftinbieu unb ber 9JMffion unter ungefitteten ^öt=

fern in ©übafrifa. SDag ©ntgegenfommcn ber 9Jciffionggefetlfcf)aft unb befonberg

feineg ebetn ©önnerg, beg trafen b. (Sinfiebel in 2)regben, mactjte if)m bie ju

biefem ^roede entroorfene Üteife nacrj bem Oriente mögtidj , auf bie er faft bier

3ar)re(1849—53)bertuanbte unb bie er felbft in 5 ^änbenbefeinrieben f)at' 1854—56).

33ereid)ert an roidjtigen 23cobacl)tungen unb (Srfarjrungen, afg Kenner be§ ©ang=
Irit unb berfcfjiebener Heiner inbifctjer (S^rac^ätoeige, auf bem Öebiet beg £amu=
lifdjen fortan afg Autorität geltenb, teerte er jurücf — freifid) abgearbeitet unb

leiblict) gebrochen. 2lfg ob er fütjtte, baft er (Site Ijabe, ging er nun baran,

bag ßrroorbene ju berarbeiten. $n ben $. 1854— 56 erfdjienen bie brei erfteu

JBänbe feiner „Bibliotheca tamulica" (ber ©cfjtuPanb erfdjien erft nad) Ökaut'g

£obe, bon beffen ©djüter (Sermann fjerauggegeben); 1856 unternahm er ^ur s^tn=

fnüpfung bon $Riffion§öerbinbungen eine Üteife nad) ©cfjraeben unb Ütufjtanb

;

1860 trat er bag S)irectorat ber 9lnftatt an feinen 9cact)fotger .^arbefanb ab.

3»n,5ttnfd)en blatte er feine *Dttffiongtt)eorie burdjgearbeitct, bereu ©runbgebanfen

fid) auf gotgenbeS surüdfüfjren laffen möchten: 1) gegenüber pietiftifdjen 9luf=

faffungen (bgf. befonberg 23aptiften unb sJRet^obiften) fjat bie 9Jtiffion äunäctjft

ben gwä , Söölfer ju djriftianifiren; bie 23efef)rung ber (Sinjefnen fann babei

nicrjt tetjteg 3^eX, foubern nur 2lugganggpunft fein; biefeu ^raccf tann nur eine

fird)üd) confefftoneHe 9Dciffion, bie auf einer feften religiöfen 2Beftanfd)auung

rutjet, erreichen; 2) ber 9JUffionar mu| bietfeitig, tfjeoretifcfj roie praftifd) be=

gabt, fetbftlog, roat)rt)aft burdjgebilbet fein, feine ©prad)befäf)igung mufj burdj

ftaf|tfd)e ©tubien erprobt unb entroidelt fein, er mufj befonberg eingefjenbe

Äenntnifi ber ©practje, Sitteratur unb 9Jlt)tt)ologie beg 23otfeg, unter bem er

arbeiten fott, befifeen ($. fjatte rüdfidjtfid) beg lederen ^unfteg bietfad) an eng=

lifdjen 9)ciffionaren traurige Erfahrungen gemacht); 3) bie 9Jciffion im fremben

Sanbe mu£ ein rootjtorganifirteg Ütegiment tjaben; enbfid) 4) ift bie 2Baf)l beg

93cifftongfelbe§ ernft ju prüfen, roobei benn auf ©efjfjaftigfeit ber Sßötfer, 5ln=

nätjerung an europäifctje Sultur k. befonberg au adjten ift. 3tn ber für bie oft=

inbifdje s
J)liffion fo roidjtigen Äaftenfrage bertrat ©. bie milbere *ßrarjg. 9l(g

mafsgebenb unb borbitblid) für alle 9Jtifftongtf)ätigfeit erfdjien il)m bie apoftotifctje

unb attfircrjücrje ^Jtiffiongtfjätigfeit unb alg $rud)t beg ©tubiumg berfelben er=

fctjien fein SGßer!: „S)ie djriftlidje Äircrjc an ber ©crjroette beg irenäifd)en 3 eü=

atterg" (1860). $m «Sperbfte roanbte fiel) ©. nacrj Erlangen, bon beffen ttjeo=

togifetjer gacuttät ifjm fetjon 1854 bie ttjeotogifcrje SJoctorroürbe berüetjen roor=

ben mar. ©eine öffentliche Jpabititationgborlefung bafetbft (1. ^uni 1864) fottte

aber äugteid) fein 2lbfd)iebgmort fein. 9cad) einer furzen Steife in bie ^eimatt)

fiel er in fdjtoere J?ranft)eit unb ertjolte fiel) nidjt mieber. 33on feiner r)ot)en

poetifd)en ^Begabung gibt ein SSänbdjen «Sebictjte 3cugui§, bag er für bag 2ßeil)=

nadjtgfeft 1864 borbereitet fjatte : „^nbifetje ©innpftan^en". (5r freute fid) ber=

felben nod) auf bem ©terbebette. @r entfdjtief ben 10. ^lobember 1864 , auf

feinen ßippen nod) bie fdjönften ©tropljen feiner Siebtinggüeber: „3>erufatem,

bu tjoctjgebaute ©tabt" unb „£) ^)aupt boll Slut unb SBunben".

2)gt. ©. ^ermann, Dr. theol. ©rauf unb feine Sebeutung für bie lutlj.

^Jciffion, QaUt 1867, unb Dr. Sutfjarbt in -fperjog'g 9teal=C5nct)ftopäbie für

2ljeot. u. $irctje, ©uppl. I. 5Dem S5erf. obigen Sebengabriffeg Ijaben baneben

münbtidje unb brieftidje 9cad)rid)ten, mie eigene Erinnerungen &ux ©eite ge=

ftanben.. £>ofaeug.
©raumamt: ^oljann 5p!f)ilipp ©., ^Mnsmeifter, roar geboren um bag

$. 1690 ju 33raunfcfjroeig, toibmete fiel) bem ^anbel unb mar eine 3^* lang

in ^olfanb afg Kaufmann beferjäftigt. ©eine grünbtietjen unb auggebreiteteu
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$enntniffe im ©elbroefen, roeldje er in einer Dteirje bon ^Mnjfdjriften nieber=

legte
, foroie fein Kater unb fdjarfer 33lid Tür bie "DJli^ftänbe be§ europaifdjen

©etbroefen§ feiner geit lenften fdjon früljjeitig bie 5lufmerffamtett ber braun=

fdjroeig=tüneburgifd)en Regierung auf itm, bie ir)n aud) alä (£ommerciencommif=

fariu§ für ben ©taatgbienft geroann. $m 3- 1750 bon griebrid) II. al§

breufeifcrjer ©et). 5int*n3
= un ^ 2>omänenratf) unb ©eneralbirector be§ 2Jlfinj=

roefenä nad) 93erlin berufen , rourbe er ber ©djöbfer be§ nadj ir)m benannten

neuen preufeifdjen ^Mn^fufjeg (preufjifdj Mourant) , roornadj anftatt 12 Spater,

roie nad) bem fogenannten fieibjiger $uf$e gerechnet rourbe, 14 Xtjater au§ ber

feinen 9Jcart au§gebrad)t rourben. SDie ©rünbe, roeldje ju biefer 2)eränberung

führten, jeigen treffenb ben nur auf ba§ b^aftifdje SBebürfnifj gerichteten ©tnn
©raumann'S, ber fidj burd) bie tljeoretifdjen 23ebenfen gegen feinen ^Jcünjfüfj

nidjt irre mad)en ließ. 2)urdj ftärfere Segirung be§ ©itber§ (12tötf)ige§) foltte

bor 2Mem ba§ 2lu§ftrömelt beä für ben preufeifdjen Staat geprägten ©etbel auf=

gehalten roerbcn, roa§ aud) roirflid) Bi§ jum Anfang unfere§ 3»ar)rf)unbert§ ge-

lang ; e§ fottte aufjerbem baburd) ber bereits übliche 9tedjnung§tf)aler ju

24 ©rofdjen aud) in einem bequemen ©elbftücfe bargeftellt unb bamit bie 3af)=

tung allgemein erleichtert roerben. Slber freitief) fottte aud) burd) ben geringen

Unterfdjieb be§ neuen 9}cün3fufje§ gegenüber bem fur^ borljer bon mehreren

beutfdjen Staaten eingeführten 6onbention§= ober 20 ©utbenfufj eine factifdje

©teidjroerttjigfeit ber preutiifdjen Spater mit ben (£onbention§tt)alern Ijerbeigefüfvrt

unb baburd) ben b*euf3ifd)en Käufern auf Soften ber ÜB errauf er ber ßonbention§=

tauber ein ungebüfjrlidjer 33ortr)eit jugefürjrt roerben. SDie gleichfalls mit biefer

^Mnjreform berfotgte Slbfidjt , ©olb baburd) ju nieberen greifen anlaufen ju

fönnen, bat) man bie Sßtftote , roeldje mit 5 Sljalern (JonbentionSgetb bejatjlt

rourbe, 5 breufjifdjen Stjatern gleidjfeijte, rourbe jebodj bei bem borroiegenb inter*

nationaten Gljarafter be§ ©otbgctbeS nidfc)t erreicht. 2ÜS 9Jcün,vtt)eoretifer unb

©crjriftfteUer über ©elbroefen fjat fidj ©. befonberS burd) feine gefammelten

SBriefe bom (Selbe, roeldje in feinem iobeSjaljre (1762) erfdjienen, bie 3lnerfen=

nung ber ^ladjroelt erroorben, obgleich, biefel6en burd) übermäßige 2lnroen=

bung einer münätedjnifdjen Terminologie felbft einfaerje fragen feljr bunfel unb

bem Saien unberftänblidj erörtern unb bietfad) brineibiette ^rrttjümcr über bie

Functionen beS ©elbe§, foroie über bie ©efetje be§ ©eIbroertr)e§ enthalten, in

beren (h-fenntnifj ©. entfdjieben ljinter feineu öorgefcrjrittcnften geitgenoffen

(.<pume, Sufti) jurüdEfterjt.

®raumann;

§ berfdjiebene ^Mnjfdjriften finb berjeidjnet in sIReufer§ Se=

rifon. Sögt. @rfc£» u. ©ruber, föofdjer, <Sefcf>idt)te b. 9lat.=Defonomif, ©. 420.

Snom a.

öjrciut: ^o^ann ©ottlieb ©., geboren ju Sßa^renbrüd um 1698, er=

rjielt mit feinem jüngeren SBruber ^arl ^)einrid) (f. b. Slrt.) in 5Dre^ben bie

gleiche mufifalifdje ßr^ie^ung. 3m S- 1718 berlict) er bie Äreuäfd)ute unb nab,m

33iotin= unb 6ombofition§=Unterrid)t bei bem bcrütjmten furfürftl. ßoncertmeifter

^ob,ann ©eorg s^ifeubet. hierauf ging er nad) Italien, roo feine Slugbilbung

namentlid) in ^abua burd) Sartini feft geförbert rourbe. 1726 nad) 5£>re§ben

3urüdgefel)rt, mürbe er in bemfetben $ar)re al§ ßabellbirector an ben fürftlicrjen

|)of nad) 9Jierfeburg berufen, gab aber fd)on 1727 biefen Soften roieber auf,

um in bie S)ienfte be§ dürften bon SQßalbed ju treten, ©bäter berief i^n ber

^ronbrinj bon Preußen a(§ Goncertmeifter feiner Äammermufif nad) 9t^ein§=

berg, mo er bereint mit feinem 33ruber mirfte unb 1740 nad) ber <tljronbeftei=

gung feines ^>errn al§ Soncertmeifter in bie föniglid) ^reu^iferje Tabelle ein=

trat, ©r ftarb ben 27. Cctober 1771 in SBerlin- ©eine ßombofitionen ber=

^eidjnet Sebebur im Xonfünftlertejifon. 6r b^at einige ©efang§merte für Äirdje
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unb £>au§, fotoie biet $nftrumentalcombofitionen gefdjrieben, bie in 33ertin ttjeitS

in ber föntgtict)en 23ibliott)ef, ttjeitö in ber 23ibtiotf)ef bes 3oa<f)imstl)al=©rjmna=

fium§ bortmnben finb. $n legiere ©ammlung finb fie mit ber reicfjen mufitalU

fdjen iptnterlaffenfcf)aft ber Sprtnjefftn Stmatie, ©d)tt>efter f^viebricr) be§ ©rofjcn,

gekommen, ©ebrmft erjftirt nur ein SDßerf bon itjm unb jttmr 6 (Sonaten für

bie Biotine, meldte olme SatjreSjal)! in Dfterfebuvg erfdjienen finb. 2)ie fönig=

lidje Wufifalienfammtung in Bresben befitjt aufjer biefen (Sonaten fotgenbe

Sßerfe bon itjm: 51 (£oncerte, 19 (Soli, 27 £rio'8, 10 Duberturen unb 6info=

nien. ©. galt feiner 3 eü a^ trefftierjer S3iottnbirtuo§, Drcfjefteranjüfyrer, £eljrer

unb Gomtoonift. @r befdjränfte fid) in feinen (Sompofitionen, mie biete 2)eutfd)e

jener 3eÜ auf bie Diadjbilbung ber itatienifdjen 9Jteiftcrnjerfe unb bereicherte bie

SSiolinlitteratur metjr quantitatib alg qualitativ 2)a§ ^auptoerbienft be§ $ünft=

ter§ grünbet fict) auf feine ^raftifdje ütfjätigfeit al§ 33iolinift unb (Soncertmeifter,

bermöge beren er namentlich für bie £>ebung ber berliner Drdjeftermufit nad)

bem 5)luftev ber 2)re§bener QiapeUz unter £affe unermübtid) ttjätig mar.

b. 28afietett>§ft, ®ie Biotine unb i|re 9Jteifter, ßeiüjig 1867, (5. 165 ff.

dürften au.

©raun: $art |>einrid) ©., geb. 1701 ju 2öat)rcnbrüd im jetzigen üreufj.

9ftegierung§be3irt 9Jterfeburg, mar ber ©otju be§ 2lccifeneinnet)mer§ 5luguft ©.

unb ber jüngfte unter 3 53rübern, bon benen ber ättefie 5tuguft grtebridj ©. 1772

al§ £)om= unb (Stabtcantor in 9Jterfeburg ftarb. äaxl ^einrieb, fam mit feinem

35ruber ^otjann ©ottlieb (f. oben) um 1713 al§ 2llumnu§ auf bie Äreujfdjute

nad) SDregben, mo beibe beim Santor ©runbig im ©efange, fottrie föäter burd)

ben Äammercomponiften, ipofoiganiften unb Glabiermeifter an ber fötiigl. Gabelte,

6.f)riftian ^efcotb auf ber Orgel unb im Glaoierfpiete Unterridjt erhielten. üJtit

Vorliebe ftubirte $arl ^einrid) bie ©efang§combofitionen öon 9teint)arb Reifer,

in^befonbere beffen „9Jtufifaiifd)e Sanbluft" , bpetd)e er faft ganj austnenbig

(ernte. @r befafj bamat£ eine fd)öne S)i§cantftimme , bie fid) föäter in einen

roeid)en 2enor ummanbette. Unter bem SapeKmeifter 3>of)ann ßtjriftoö^ ©crjmibt

ftubirte er bie ßompofition unb fjatte 1718 ©elegentjeit , bie bamal§ aufjer=

orbenttid) berühmte itatienifd)e Ober unter 5t. 8ottF§ Leitung %u I)ören, too=

burd) er al§ Gombonift unb Sänger bebeutenb geförbert tnarb. 9Zad)bem ®.

bie $reuäfdmte bertaffen t)atte, begann er fteifjig ju componiren, befonber§

Äirdjenftüde für feinen ehemaligen ßeb^rer ©runbig unb beffen 9tad)folger ^tjcobor

ö'qrifttieb üteinfjotbt; biefelben betragen meb^r als 2 ^aln'gänge. 1723 ging

(SJ. mit 3ot). ^oac^im Quanfe unb bem berühmten Sauteniften (5itüiu§ Seopotb

Söeifj nad) ^ßrag um ber 2luffüt)rung ber Qpn „Constanza e Fortezza" bei^u=

n)ot)nen; 1725 marb er burd) ben ^ofpoeteu %oi). Ulrid) Äönig al§ ^Jlac^folger

Raffe'S nad) SSraunfdjtoeig empfohlen unb bort al§ Dbernfänger angeftetlt. 6r
bebütirte 1726 in ber Oper „Henricus Auceps" (^einrid) ber ginüerj be» 6apeE=

meifter ©djürmann. ©. marb batb jum 33icecapeEmeifter ernannt unb fdjrieb

nod) fünf £)üern , tf)eil§ italienifd) , t^eil§ beutfc^ unb mehrere ^ird)enfad)en,

Gantaten ?c. für 33raunfd)tt>eig. ^n neuerer 3 e't Wt Gt)rt)fanber ü^er ©vaun'S

'Jlufent^alt am ^)ofe ju Sraunfc^toeig einige intereffante unb beridjtigenbe 5Rit=

ttjeitungen im ätoeiten 33anbe feiner ,,^at)rbüd)er für bie mufifatifdje 235iffen=

fc^aft" (ßeiüäig 1863. ®. 276 ff.) gebracht, ^m S- 1735 b^örte Äronprina

^riebrid) II. &. unb erbat fidj it)n al§ ©änger für feine ^ammermufif in

9tt)ein§berg. ©ort mufjte er öorjug^meife Äammercantaten comüoniren, bie er

ganj feinem ©efdjmade gemäfj o^ne alte Olebenrüdfidjten fefete unb burd) beren

Vortrag er fid) bie ©unft feine§ dürften immer metjr gewann. S5iete biefer

(Eantaten foE ber Äronprtnj in franjöfifdjer ©Oracle felbft entroorfen tjaben

;

bie itatienifeb^e Ueberfe^ung beforgte bann ber SDidjter 93oItaretti. ^riebrict) II. liebte
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©. als ©änger nicfjt minber benn al§ Somponift; feine £enorftimme ]oU 3War
ntd)t befonberS ftarf, aber fetjr angenehm geWefen fein: „bie £>ätfte ber unge=

ftrictjenen unb bie ganje eingetriebene Dctabe waren it)te bequemften Jone. (Sr

fjatte eine grofje £eidjtigfeit in berfelben unb fang fefjt biet s
}>affagen mit gtofjet

gettigfeit, SDeutlicfjfett unb 2Bütbe, in ber redeten ©ingart, fotgtict) webet am
Daumen angeflogen, noef) gefcfjleift. 2)a§ Slbagio fang er ungemein jjärttief)

unb rüfjtenb. SDa§ Stritte, Wetctjcä er alä 5£)i§cantift ferjr gut gefjabt blatte, war
ifjm naä) Slenbetung ber ©timme in ben SEenot, ungeachtet großer Hebungen
barin, nidjt metjt bortrjeilrjaft. SDocf) Wufjte er, al§ ein steiftet ber ©atjfunft,

biefen Mangel überaus Wol)l ju bebeefen. SDefto beffer geriettjen if)m bagegen

bie 5£oppetfcb,täge unb anbete f leine Sanieren." 2Il§ fttiebrid) II. im ^afjte

1740 ben Stfjron beftieg, mufite @. eine SEtauetmufif für ba§ ßeictjenbegängnifj

^tiebtict) 3Bilf)elm§ I. componiten. Sn bemfelben 3ab,re warb er bom Äönig

nad) Italien gefdjitft, Wo er in 2)enebig, Bologna, fylorena, 9tom unb Neapel

burd) feinen ©efang großen 33eifatt erwarb unb ©efangSfräfte für bie neu 3U er=

ridjtenbe grofje italienifcfje Oper in Berlin engagirte. 5ßei feiner föüdfefjr roarb er

mit einem ©efjatte bon 2000 Skatet jum Gapettmeifter ernannt. $on jefet an
berwenbete er faft alle feine 3eit auf Operncompofxtionen; jätjrtid) fdjrieb er

eine, mitunter auäj jroei Obern. ©. unb £>affe berforgten faft allein bie 33er-

tiner 33üt)ne mit ifjren bramatifdjen 2Berfen. ©eine erfte Oper für bie preufjifdje

Srefibenj mar „ÜtobeUnbe" (1741), feine Iet}te „IDterope" (1756). %m ©anjen

fäjrieb er an 30 bramatifdje Söerfe für bie ^Berliner Jpofoper. ©ein Tecleum,

ba§ er 1756 naä) bem ©iege bon $rag compouirte, machte grofje§ Sluffefjen

unb ift bebeutenber al§ alte feine Opern. ©a§ (£omponiren ber testeten fdjeint

irjm überhaupt burd) bie Wtltfütjrlidje 9lrt, mit ber ber tfönig itjm feine fünft=

lerifdje ©elbftänbigfeit faft gan^ narjm, juroiber geroefen ju fein unb man fagt,

bafj fie faft alle nad)läffig gearbeitet fein fotten. Wadj fyafd) (33iograpr)te be§=

felben bon fetter) componirte ©. feine Opern furj bor bem Garnebai. 3 eben

Sag fäjrieb er bann eine 2lrie, bie be§ 9Jtorgen§ aufgefegt unb nad) SEifcfje au§=

gefüllt mürbe. üDte Söorte bet 9tecitatibe liefj er fiä) bom Gopiften jroifcfjen

3Wei ?lotenft)fteme fäjreiben unb er felbft fe^te nadjljer bie 9coten bjinein. 2ludj

iDIarpurg , bet e§ bon ©. felbft getjött rjaben mit! , tjat bic§ beftätigt.
'— ©0

nachgiebig ©. übtigen§ bei bet (£ompofition feinet Opern auf ben ©efäjmatf be§

^önig§ Ütücfficrjt nab^m, fo gab e§ boctj sIRomente, mo et feine 9tecrjte al§ Äünftler

aufteetjt ert)iett; manetjerlei (Srjätjlungen b,aben fieb, rjierüber ertjatten. ©raun'§
sUleiftermcrt bleibt feine s$affion§cantate „2)er Zob 3efu" öon Garnier, ©ie

ift breimat, unb jmar 1760, 1766 unb 1810 in ^artitur erfctjienen;

(E(abierau§3üge finb in großer Slnjat)! fjerau^gegeben. ®a§ 3Berf r)at fiefj in

^Berlin fo fjeimifct) gemacht , bafj e§ faft mit jur ^eier ber ^affionljeit get)ött

unb noebj je^t järjtlicrj oft jmeimat aufgeführt mirb. ^m %ai)xe 1855 , ben

26. 2Mr<5 Warb bie ©äcutarfeier beffetben in ber Stomfirdje 3U SSertin buret) bie

©ingafabemie mit ^)ülfe ber föntgt. ©änger unb ber fönigt. Gapette in ©egen=

Wart bei $önig§ gtänjenb begangen. ®. ftarb ben 8. 9luguft 1759 Stbenb§

nacb) 7 Utjr ju Berlin an einer bji^igen SSruftfranfrjeit im 58. 2eben§jaljre.

©eine 33üfte ift in bem ßoncertfaate be§ fönigt. ©cfjaufpietf)aufe§ aufgeftettt;

ebenfo ift an ber ftüdfeite ber ©tatue griebrictj b. ©t. in Lettin bon Stauet)

feine ©eftatt mit bem Saftftocf in bet .ipanb, batgeftettt. ©. wat wie bie

meiften Gomponiften feinet 3cit au^etotbentlicr) ptobuetib. @t fctjtieb eine große

Stn^arjl SBerfe für Äircfje, S3üt)ne unb <<pau§, bon benen nur ein fleiner 2t)eit ge=

brueft wotben ift. ©in $er3eicfmifj betfetben gibt Sebebut in feinem Xonfünfttet=

tejifon 33ettin§ (Seite 198 ff.); batuntet allein bet Opetn 36. S3iete ©tücfe

au§ biefen S3üljnenWetfeu etfcfjienen gebrueft 1773 unb 1774 in bier Sljeiten 3U
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Königsberg unter ber fRebaction Äirnoerger'S mit folgenbem 2ite(: „Duetti,

Terzetti, Quintetti, Sextetti ed alcuni chori delle opere de! Sign. Carlo Enrico

Graun". Sie meiften feinet (Sompofitionen bematjrt bie fönigt. 33ibüott)ef ju

SSerlin. ©. unb ,$affe waren bie .gmuptOertreter ber beittfcrj=italienifct)en ©crjule,

bie mit itjren 2lu§täufern roeit über bie erfte <£)ätfte be§ 18. ^arjrrjunbertS t)in=

au§ in 2)eutfd}(anb , namentlich an ben £>öfen tjerrfctjte unb troü mandjer ein=

fettiger llrttjeile moberner $nnftr)iftorifer ber ßntmicfelung beutfdjer $unft

namentlich in tedjnifdjer Se^ietjung Diel genügt tjat. 3fn SDreSben fjatte @.

bie erften (Sinbrücfe in biefer 33e<üef)ung ermatten; btefelben blieben mafjgebenb

für feine gan<$e fpätere 9tid)tung. SBie bie beutfcf)=italienifc£)e ©crjute jener 3eit

alte Sorjüge ber italienifdjen 9Jtufit befafj, fo befafj fie freilid) auch, alte

©crjtoädjen irjrer finnlict) fdjönen Butter unb berfiet ber 33ergeffenfjeit , als äcrjt

beutfctje Äunft ficr) burd) bie großen 9Jleifter SSacrj, «gmnbel, ©tuet, £apbn, 9Jto=

3art unb 33eetf)oDen <ju uniDerfelter 33ebeutung emporfdjmang. S)ie einjige

ßompofition ©raun'3, meldje fid), toie fdjon bemerft, bi§ auf bie jefeige <3eit

erhalten fmt , ift „5Der £ob 3efu" ; bod) ift audj) biefe§ QBerf ungeactjtet feiner

bieten SSorjüge überfdjätjt tuorben. ü£rotj atlebem ift $. eine (h-fdjeinung Don

SSebeutung, melcfje buretj bie Umgebung, in ber er lebte, noct) an ^ntereffe ge=

toinnt; er mürbe Don feinen 3 e^9en°ffen f^r gefctjäüt. Äirnberger fprad) nur

ba§ aligemeine Urtljeit au§, menn er im 2eben§tauf ©raun'§, ber bor bem
2. SBanbe ber Duetti, Terzetti etc. ftet)t, folgenbe§ fagt: „2lt§ @omponift ber=

ftanb er bie Harmonie unb iljre fünfte fetjr grünblid). ©ein t)armonifd)er ®a^
toar überaus rein , richtig unb beutlid). (Sr mar immer im redeten 9Jtafie rjolI=

ftänbig, aber nie ber ©ingftimme überläftig. ©eine eigentlich fjarmoniferjen

(Stüde finb alle nadj itjren (Sigenfdjaften fet)r gut gearbeitet. %n allen feinen

arbeiten rjerrfdjt eine ferjr genaue Orbnung ber 9Jtobulationen. @r mar barin

fo empfinblict) , bafj audj bie geringfte mafjre ipärte in ber 9Jtobulation itjm $u=

miber mar. ©eine Gelobte mar eine ber angenetjmften unter (mir fagen nidjt <m

biet) allen ßomponiften. Ob e§ gleidj feinen ©tngftüden am gehörigen geuer

fehlte: fo mar bod) ber SluSbrud be§ Slngenerjmen, ©cr^meidjelrjaften unb Qäxt*

ticfjen bei itjm berjenige, ber ir)m im (Sanken genommen, immer am beften ge=

rieft), ©eine Slbagio'S finb befonberS s3Jteifterftücfe , unb entfpredjen feinem leut=

feiigen, freunblicf)en unb järtücrjen Gtjarafter üottfommen."

3. 21. Ritter, 2eben§gefd)icrjte berühmter sJJtufifgelerjrten.

5 ü r ft e n a u.

©rau^ttcr: ßtjriftopt) ©. ,
geb. im Januar 1683 ju ÄtrdjBerg im fäcfj=

fifdjen ©rjgebirge Don ^iemlic^ unbemittelten ßttern, ertjielt, mie er felbft in

9Jtatttjefon'§ „ßtjrenbforte" er^a^tt, fdjon im fiebenten ober achten ^afjre ben

erften ©ingunterrietjt beim ßantor 5Jtl^tiu§ , ben erften (Slaoierunterricrjt beim

Drganiften Lüfter in ^ird)berg. 5ll§ leüterer nact) 9teidjenberg berufen marb,

folgte it)m ©. bort^in , um noerj ^mei Safyxe feine llntermeifung ju genießen,

morauf er mäljrenb fieben %a$xe bie 2fjoma§fd)ule in Seidig befuctjte. S)en

erften Unterrictjt in ber ßombofitton ertjielt er bort Don einem SJUtfdjüter, bem
fDäteren furfürftt. fädjfifcrjen Sapettmeifter ^ofj. ®abib Jpeinidjen, mit bem er feine

^auptftubien in SLtjeoxte unb (StaDierfpiel bei bem bamatigen Santor ber £tjoma§=

fdjule ^ofjann Äub^nau burctjmacrjte. sJtad) ämeijä^rigem Sefud) ber UniDerfität

in ßeip^ig, um ^ura gu ftubiren, trieb ifjn ber (Sinfatt ber ©djmeben in ©adjfen

1706 nad) Hamburg, roo er, gän^licr) mittellos, ba§ ©lud l)atte, an ©teile be§

eben abgegangenen ^orj. d^riftian ©djieferbeder bie ©teile eine§ ßembaliften

im Opernordjefter p errj alten, ©ine breijätjrige Stjätigfeit in biefem Slmte be=

ftimmte feine mufifatifc|e ütidjtung für bie 3u^nft: ber berütjmte Dpern=

componift 9tein^arb Reifer, bamat§ S)irector ber Hamburger ©per, marb fein

Mgem. beutf^e Sioata^ie. IX. 39
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33orbitb. 3jm %at)xt 1709 ernannte itjn ber Sanbgraf Graft Subroig bon §efjen=

2>armftabt, ein großer 9Jtufif= unb £r)eaterfreunb, roeldjer ifm in Hamburg fjatte

fennen unb fdjätsen lernen, ju feinem Sßtcecapellmeifter, 1711 jutn roirflictjen

Gaöettmeiftcr. ©änjlid) erbtinbet, ftarb ©. am 10. 9Jtai 1760 in 2)armftabt,

roo er aujjerorbentlid) biet für Hebung ber bortigen ^Rufifyuftänbe unb berüfjmten

(£apette gettjan fyatte. 2tl§ Gomponift entfaltete ©. eine roaljrfjaft ftauncn=

erregenbe gructjtbarfeit. ©dron in Hamburg componirte er actjt beutfcfje Opern,

bie fer)r gefielen, ©eine tünftterifdje £E)ätigfeit am barmftäbter ^ofe täfjt fid)

in Sinei 9lbfd)nitte einteilen. 33on feinem Eintritt in f)effen = barmftäbtifd)e

®ienfte (1709) Bio etroa 1720 mar fie meiftenS nur ber toeltlidjen 9)tufif unb

befonberä ber Oper geroibmet, bon legerem 3 eityuntt aber bi§ an fein 2eben§=

enbe faft au§fd)tiefjtid) nur ber Äirdjenmufit. 9lamenttid) 2Berfe teuerer ©attung

lieferte er in erftauntid)er sJftcnge. Opern componirte er, aufjer ben ad)t in

Hamburg aufgeführten, für ben barmftäbter |?of nod) eine äiemtictje Stnjaljl.

"Üufjer biefen Opern fd)rieb ©. nod) eine beenge anbere , toelttidje ober foge=

nannte $ammermufifen. Sie Gompofitionen biefer ©attung beftanben in 194

einzelnen „^afetmufifen", 144 ,,©t)mpt)onien" unb 80 „Dubertüren"
, fämmt=

tidj für Glabier unb 3 bi§ 4 ©treidjinftrumente, mandje aud) für ©treid)quartett

unb flöten, Oboen, ^rörner, trompeten unb Raufen gefegt, ©obann nod)

50 „Concertos" für bie bamal§ gebräud)lid)ften ^nftrumente, al§ Gtabier, 2)iota,

Söiolagamba, 93iota d'Amore, Chalumeau, Oboe u. f. f. meift mit Begleitung

bon ©treid)- unb öfters aud) bon 33ta§inftrumenten ,
— fomie etroa ebenfobiet

£rio's unb ©onaten für Glabier, ©treid)= unb 23ta§inftrumente. S)ie rjier an=

geführten Gompofitionen befinben fid) fämmtlid) in Original='>Dtanufcripten auf

ber groPer^ogl. <<pofmufif=23ibtiotf)ef: ju SDarmftabt. kernet erfdjienen bon ©.

in ®rud, bon it)m fetbft rabirt unb in feinem ©etbftbertag , nod) folgenbe

SSerfe: „Partien auf ba§ Glabier, befterjertb in 2lttemanben, Gouranten, ©ara=

banben unb ©iquen"
;

„9ftonatlid)e (Etabierfrüdjte" (1722); „9leu bermet)rte§

2>armftäbtifd)e§ (Sfjoralbud)" (1728); „33ier Partien auf ba§ Glabier, unter ber

Benennung ber bier ^at)xe^\ten SGäinter, grütjling, ©ommer unb .£erbft. 35e=

fterjenb au§ ^ßrälubien, Stttemanben, Gouranten, ©arabanben, sDtenuetten,

©iquen ic. S)enen Siebfjabern be§ GtabierS jur Vergnügung unb Sjercitio

tjerauSgegeben" (1733). ©efd)id)te ber 9Jtufif unb be§ £f)eater§ am -£rofe ju

Sarmftabt, b. (£. $a§que. ®ntf)atten in ber geitfdjrift „2)ie 9Jlufe", ®arm=
ftabt 1854, ©. 629

ff. dürften au.

©railtoff: gerb. §einr. ©., geb. ^u J?ird)roärber in ben Söierlanben am
27. «ötai 1789, geft. au SfraeBborf bei Sübed am 14. ^uti 1832. ©. flammte

au§ einer rjolfteinifdjen nad) 2nheä eingeroanberten ^am^e - ® e^n ©ro^bater

roar ®iaconu§ an ber 5Rarienfird)e ^u Sübed, fein 33ater ^aftor p ^ird)=

roärber, feit 1793 ®iaconu§ an ber ^atljarinenfirdje in Hamburg. 5Iuf bem
^otjanneum unter ©urlitt feit 1804 borgebilbet, bejog ©. nad) etnjätjrigem

Sefucr) be§ atabemifd)en ©t)mnafium§ ju Hamburg 1810 bie Uniberfität Seipjig,

auf toeldjer er bi§ 1815 ülljeologie ftubirte. 9hxt ein ©emefter berroeitte er ba=

^roifdjen 1814 in SBerlin, t)auptfäd)tid) um ©djteiermadjer ju rjören. Su ßeipjig

toarb er ein beliebter ^anjelrebner , roeldjem man namentlich) grünblidje SLejt=

au§tegung nadjrüljmte. 6r betrieb baneben eifrig fbradjlidje unb pljitofopljifdje

©tubien unb roibmete fid) fetjon bamat§ ber gefdjid)ttidjen Quettenforfdjung.

5ll§ 3lugenjeuge berfolgte er ben Äampf um Seip^ig 1813 , über roeldjen ein

au§fürjrlid)e§ Xagebudj in feinen „<^iftorifd)en ©ct)riften" gebrudt ift. ©. fjatte

am ©eburt§orte feiner ^Jtuttcr, ju 23arutr) in ber 5Jiarf, bie ©räfin ©olm§=2au=

badj tennen lernen. 2tl§ ^nftruetor ib,re§ ©ol)ne§ burfte er ben Uniberfität§befucr)

über bie ifjm fonft berftattete grift l)inau§ berlängern. S5er nadj ben ©c£)tad)t=

tagen in Seipjig au§bred)enbe ^>ofpitattt)pb,u§ bertrieb itjn unb ben ©rafen nad)
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SBarutt). 3ludf) f)ier)er brang baä gieber. 33et ber Pflege beä ^tr^teg, feinet

greunbe§, erfranfte ©. @r genaä ,}roar, aber ber Äeim ju feinen fpäteren

Äörperleiben blieb 3urücf. 3« Wittenberg promoöirt, tiefj &. fictj 1815 in

Sübecf at§ (^anbibat ber Geologie nieber. @r prebigte unb unterrichtete, letjtereS

feit 1816 auet) am Gattmrineum
, ju beffen GoUaborator er 1817, 1819 jum

*J3rofeffor unb ©tabtbibliotrjefar ernannt marb. SWS Sefjrer erfreute er fict) ber

allgemeinen Eingebung unb <£ocr)atf)tung feiner ©djüter, bie aunäctjft bon feinem

anregenben Ünterridjt gemonnen mürben. 2luf grünbtict)e Äenntniffe fiel)

ftütjenb, feffelte biefer buret) ©eift unb -gmutor. (Jinbringticb, , aber fcc)ltct)t unb
öon felbfttofer grömmigfeit burd)roet)t mar fein

s
Jletigton§unterricrjt, namentlich ber

nact) bamaligetn SSraudje noct) ben Gonfirmanben in ber ©dmte erttjeitte. (Beine

.gmuptfärlier in $rima maren £>ebräifcr) , SDeutfcrj , 'Dflattjematif , ©eograpfjie unb
(in ^otge öon ^nciennttätsöertjältniffen) erft in fpäteren Sauren ©efd)id)te , ba=

neben alte Sprachen u. a. auf ben näcrjften Unterricf)t§ftufen. 2)ie ©tabtbibtio*

ttjef fjatte roärjrenb ber fran^öfifc^en geit, metjr noct) im übermältigenben Srang
ber SBefreiungSjaljre fo gut mie bractj gelegen, (Sinreitjung großer SBeftänbe,

ämecfmäfjigere Slnorbnung, Hntage ftiftematiferjer Gatatoge fetjafften retcf)ticr)e

Strbeit. Saju machte nact) langer 5paufe erft &. roieber bie rjanbfcrjriftticfjen

u. a. ©cfjätje ber 33ibItotr)eJ gremben unb Sintjeimifcrjen befannt unb jugäng=

Itct). hieben ber 23eforgung beiber Remter fanb ©. bei feiner mufterfjaften £>rb=

nung unb getoiffenfjaften 3^itau§nu|ung 9Jlufje, um in feinen ßiebting§fäcf)ern,

ber ©eograptjie unb ©efdjicljte, bie arbeiten ju tiefern, meiere feinen Dtamen in

meiteren Greifen befannt gemacht tjaben. ©eine „©eogcapcjifd^en Tabellen",

1832, mieberfmlt aufgelegt, ftnb noct) im ©ebrauetj, obfdjon bie Mettjobe ber

Setjrbücfier eine anbere gemorben ift. ©eine r)iftorifct)en ©tubien aber concen=

trirten fiel) altmätjticf) auf bie Duellenforfdjung ber ©efctjictjte Sübed§. (&. marb
öon ber SSeroegung ergriffen, meldte ifjren 2lu§brucf in ber ©tiftung ber ©efett=

fetjaft für ältere beutfcfje ©efctjiccjtSlunbe , in ber Verausgabe ber Mouumenta
Germ. bist, unb ber ganzen 9leubegrünbung alter tjiftorifcfjen £yorfcf)ung fanb.

(üür ftanb mit ben Seitern biefer ünternetjmungen in SBerbinbung unb übertrug bie

mafjgebenben (Srunbfätje auf SübecfS ©efcf)icf)te, bereu erfter tritifcfjer ^Bearbeiter

er gemorben ift. ^nbem er bie s
Jtefultate feiner ©tubien in SSortefungen unb

ß>elegent)eit§fc£)riften junäctjft bem t)eimifctjen publicum befannt mactjte , belebte

er ben ©inn für bie ©eftfjicrjte ber 33aterftabt, manche Stbrjanblung griff über bie

©ren3e berfelben t)inau§. 2k>n unfaßbarem Sßerttje für bie ©efcrjicrjte 9^orb=

beutfctjlanb§ unb be§ 9lorben§ überhaupt marb bie 2lu§gabe ber „Sübecfifctjen

Gtjronifen in nieberbeutfetjer ©praetje" , 2 33be. 1829, metetje unboltenbet blieb

— fie getjt nur bi§ 1485 — aber auet) fo bie ©efctjtt^tfcrjreibung ber betreffen

ben $at)rl)unberte ööllig umgeftaltete. ©teicrjfatlS unöottenbet blieb ©rautoff'ä

l)interlaffene§ Söerf „©efcljicfjte be§ ßübeefifeljen ^Jlün^fu^eS" , benn e§ erftreeft

fictj nur bi§ pm Safyu 1463. ^e fettener fict) in ßinem 5Jlanne ber ^iftorifer

unb ©öracljforfcljer mit bem üraftifetjen 9ted)ner üerbunben finbet, befto fc£)ätjen§=

toertfjer ift auet) bie§ 33rucrjftüc£ ,
parat ber Süb. HJlün^fu^, mie befannt im

Mittelalter meit über bie ©tabt ßübeef fjinau§, fo ju fagen ber ftormalfufj mar.

5Jtit 5Jlünäforfcr)ungen, aucl) anberer Sänber, t)atte ficlj ®. aber fdjon frül) be=

fcfjäftigt. S)iefe reietje ^fjätigfeit marb in ben tetjten ßeben§fal)ren unter fctjmeren

förperlidjen Seiben fortgefe^t, nerböfen g^bern unb gaftrifdjen 33efcl)merben.

Sanbluft unb ©eebab füllten fjetfen, eine 9teife nact) (Sngtanb 1830 brachte

ftd)tlic£) (Srrjolung. Stber feit bem ^erbfte 1831 entroicMte fiel), auet) in ^olge

öon Ueberanftrengung bei ber erroärjnten 3Jtün3arbeit, eine ^ranffjeit ber 33aucf=

neröen, an metetjer ber eben 43 3al)re alte 5Jtann öerfctjieb , fur^ naä) ber ©e=

burt feine§ jüngften ©ol)ne§, roelcrjer noct) at§ 58uc£}f)änbler in Sübecf lebt.

39*
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£er ältefte ftarb als ^rebtger am 2)om in Sübed, ber mittlere i|"t üDirector beS

©bmnafiumS ju Etinben. ©rautoffS Stadjtafj roaxb als „£>iftorifdje ©djriften"

öon feinen ^reunben (barunter (Srnft SDeede) in bxei SBanben 1836 t)erauS=

gegeben, mit biograörjifcrjen 9Jtittr)eilungen öon 8. geller. 2ö. sJJtantelS.

©Muc: sJticolauS be ©. , ober audj (SlaaS be ©. ober ©raöiuS ge=

nannt, etfd)eint in ben 3at)ren 1500— 1518 als 33udjbrutfer ju Slnttüetöen.

lieber feine näheren SebenSumftänbe ift nidjtS toeiter befannt geworben. ($S

ftnb 5tx>ei Sßerfe bon befonberer 2öidjtigfeit auS feiner treffe b/röorgegangen,

beibe in ftämifdjei: ©örad)e, nämlid) 1518 eine llebcrfetjung ber 33ibel , roelcrje

1476 burd) 3ean be Sielt) auf Äoften ÄartS VIII., #önigS bon ftranfretd) in $ariS

r)erauSgegeben roorben mar, unb 1510 eine flämifcrje Ausgabe ber Somme rurale

bon 23outiEier. Selbe 2Berfe gehören tjeute au ben bibtiograötjifdjen (Seltenheiten.

35gl. b. b. 9Jteerfdj, Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs

Beiges et Neerlandais. Vol. I. p. 134 unb 135; 33incent, Essai sur l'histoire

de rimprimerie en Belgique p. 13. ^eldjner.

©rötJC (Graevius):^ot)ann ©eorg ©., einer ber gelerjrteften 5ßtnlo=

logen unb -güftorifer beS 17. SatjrtrunbertS, geb. am 29. Januar 1632 ju

Naumburg bon angesehenen Altern, geft. am 11. Januar 1703 ju Utrecht. ©.

errjielt feine 33orbilbung auf ber fdjon bamalS berühmten ©djule p ^forta,

too fein eiferner ftleifj allgemeines Sluffeljen erregte. 3m $• 1650 be^og er bie

Uniöerfität Seidig, roo er, otjne bie ©etegenrjeit ju feiner allgemeinen 5tuSbitbung

p berfäumen, bem 2öunfd)e feines SSaterS eutfprecrjenb
, fid) bem ©tubium ber

SurtSptubena roibmete. ©in 3ufalt führte tt)n auf bie 53atm jurüd, ju ber

ttjn feine innere Neigung rjinjog. (Sein Sater tjatte bebeutenbe ©eiber in €ft=

frieSlanb einzutreiben, ju roelcfjcm 33er)ufe er, ba et fetbft öom ,£)aufe nidjt ab=

fommen tonnte
,

feinen ©otjn fd)idte. SltS baS ©efdjäft glüdlid) erlebigt

toar, benutze ber junge (B. bie Gelegenheit ju einer Steife in bie benachbarten

9tiebertanbe, au} ber er bei einem Sefudje beS berühmten $ot). griebr. ©ronoö

in Siebenter bie ftarfen Süden feiner 23itbung ertannte. Statt feine Steife fort=

ntfefeen, berblieb er in Siebenter unb betrieb, bie ^uriSbruben^ aufgebenb, unter

(Sronoö'S Scitung mit größtem (Sifer btjitologifctje ©tubien. SJiefe fetjte er aroei

3ar)re fpäter in Stmfterbam fort, roo er bei 2llejanber sUtoruS unb Sabib

SlonbetluS aud) mit regftem gleifje gefctjidjttidje unb tljeologifdje 2)ortefungen

rjörte. 555 er (Sinflufj, ben SBlonbett auf it)n ausübte, beftimmte üjn audj bon

ber luttjerifdjen pr reformirten $ird)e überzutreten. ©djon bamatS mar ber

Stuf feiner ©etel)rfamleit fo tt>of)t begrünbet, ba§ er nad) bem lobe ^o^ann
©djultingS 1656 als Professor eloquentiae nad) Duisburg berufen mürbe.

§ier öermäb^lte er fiel) mit 3ob>nna Ottilia öon Äamp auS ®üffelborf, auS

toelctier glüdlidjen @b^e 18 ^inber entfbroffen, bon benen aber nur biet Stöc^ter

ben 33ater überlebten. 2ltS jroei ^ab^re fbäter %o1). griebr. ©ronoö einem Stufe

nadj Serjben folgte, rourbe auf beffen (Smpfetjtung ©raeöiuS fein Slad)folger in

Seöenter. 1661 rourbe er als 5ßrofeffor ber ©loquena nad) lltredjt be=

rufen, toetd)e junge Uniöerfität burd) ben ausgebreiteten Stuf bon ©. ©elet)r=

famfeit unb Ceb^rgabe einen großen 3luffd)roung genommen b^at. 3at)imdj e

^ürftenföb^ne jätjltcn ju feinen ©djülern, pmal als er im $. I 667 auct) nod)

mit bem Seljrftutjt ber ©efc^idcjte unb Sßotitif betraut rourbe. ßine befonbere

luSjeicb^nung erroieS il)m SBitfjetm III., ber Gürbftatttjalter öon ^»ollanb, inbem

er ir)n p feinem |)iftoriograb^en ernannte unb bie (haieljung feines 2)etterS

^o'i). 2Bilb^elm grifo anöertraute. ©. machte fiel) auä) an eine ©efctjidjte

feines großen ©önnerS, aber bie Slrbeit blieb unbollenbet. Sei ben grofjen @r=

folgen , bie er als Serjrer in Utrecrjt erhielte , barf eS nid)t Söunber nehmen,

baf er mehrere glänzenbe ^Berufungen ertjielt; er ift aber feiner neuen ^eimat
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treu geblieben, Selb[t bie Ütebublif Benebig hatte fiel) bemübt, ibn nach, bem
2lbteben be§ berühmten 9lntiquar§ Cttabio 5crrario für bcffen berroaiften l'cbr=

ftubt in Babua ju geroinuen. $aum mar ber sJiame eine§ ©elebrten feiner ^tit

in fo roeiten Greifen befannt al§ ber feinige; mit ben berübmteften 3 e'tgenoiJen

[tanb er in titerarifcbem Berfetjr, fo bafe man bon it)m erjählt, bafj faft ber

fünfte Xbeil feiner ßinnabmen burcb bie 2tu§gaben für feine Gorreföonben,} unb

für Bücberfenbungen aufgegangen fei. 25ie grofje Sldjtung, beren fieb &. erfreute,

berbanfte er jeboch nidjt altein feinem umfaffenben äöiffcn, fonbem audj) feinen

trefflichen (itgenfdjaften al3 Genfer), bie Burman in feiner berebten Oratio fu-

nebris mit gtanjenben färben gefcfjitbert bat. 2lucb fein häu§liche§ Seben mar
ein gtücrTiche§; mit feiner f5frau berlebte er 46 ^at)ve in ungetrübter Eintracht;

bei ber grofjen ^ftäfdgfeit, an bie er fieb geroöbnt fjatte, mar er niemals franf

gemefen, bi§ er im 71. Sebenijatjre einem Sdjlagflufj erlag. 2)em glänjenben

fftuf, in meinem ©. al§ Sebrer unb ©eterjrter [tanb, entfprachen nietjt ganj feine

Seiftungen al§ Scbrtftftefler. Seine literarifche üTbätigfeit mar ^mar eine un=

gemein au§gebet)nte , aber [ie ging boct) mehr in bie Breite al§ in bie SEtefe.

Bon feinen fetbftänbigen SBerfen i[t ba§ bebeutenbfte feine Bearbeitung bon
Gicero'3 Briefen, 9teben (1689 in 6 Bbn.) unb einer Slnjarjl öon bbitofobbifdjien

Schriften, burdj bie er fidj für bie ßrttif unb Gürflärung be§ Gicero bebeutenbe

Berbienfte ermorben bat; aufjerbem lieferte er ausgaben be§ -!pefiobu§ 1667
(bap bie Lectiones Hesiodeae 1701), Don Sucian'ä Bfeubofoöfrifta , be§ Sue=
tcniu§, 5loru§, beä Gatutlul, -ubutlu§ unb $robertiu§, be§ $ufttnu§, 3uüu§
Gäfar ic.

#
fämmtlich cum notis variorum. $n alten biefen ?tu§gaben erfebeint

bie Äritif unb (Srflärung metjr ober minber geförbert, toenn auch feine al§

epoerjemacbenb gelten fann. Bon feinen ©ammetroerfen i[t ba§ berubmtefte ber

„Thesaurus antiquitatum Romauarum" (Utrecht 1694—99. 12 Bbe. got.), oem
ein „Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae" [ich anfcblofj , ben $eter

Burman jum SDrucf beförbert unb botlenbet bat. (Sine anbere (Sammlung fütjrt

ben Xitel: „Syutagma variarum dissertationum rariorum" , Utrecbt 1702. 4°.

Slufeerbem gab ©. eine grofje Slnijarjt bon Schriften neuerer (Mehrten heraus,

fbeilS ptn er[tenmale , theitl in neuen 2lu§gaben , roie 3. 35. bie Briefe bon

$. GafaubonuS, 1656. 4°., bie tateinifeben unb griechtfehen ©ebiebte bon

B- S)an. |met 1694, Schriften bon s3Jceurfiu§, 9tubeniu§, $r. $uniu§ u. 21.,

bie er fämmtlich mit Borreben unb reichhaltigen titerarhiftoxifchen Dlotiäen aus=

geftattet bat. (Sine Sammlung feiner Praefationes „in usum latiuae elo-

quentiae studiosorum" berbanfen mir bem Bolrjrjiftor ^0^. 511b. ^yabriciuS

(Hamburg 1707. 8°.). Seine Üteben, „quas Ultrajecti habuit", erfchienen ge=

fammelt
(̂
u Serben 1717. Seine reichhaltige Bibtiotbef tarn mit 3lu§nahme

ber ^anbfctjriften unb ber Editiones in usum Delphini in ben Beftfe ber £>eibel=

berger llniberfität§6ibliothef.

Petri Burmanni oratio funebris iu Joh. Georg. Graevii obitum, Ultra-

jecti 1703. 4. (auch bei g flbriciu§ a. a. £). abgebrueft p. 549 sq.) 5ßb.

^). ®ülb in ber galtet 6nct)ltobäbie. ^)alm.

©räöell: ^RarimiXian ßarl f^riebrich SBithelm ©., berbienter

juriftifc£)er unb bbitofopbifcher Schriftfteller, mürbe geboren am 28. 2lugu[t 1781

^u Betgarb (öinterbommern) al§ Sohn eine§ getbbrebiger§ , bertor fdmn ftüt)=

zeitig ^Jtutter unb Bater, [tubirte in Spalte, mürbe 1801 2lu§cuttator am Ber=

liner Stabtgericbt , bann Slffeffor in Bertin unb ^lod (Sübpreu^en) unb roib=

mete [ich, 1806 burcl) ben polnifcheu 9luf[tanb bertrieben, in $ottbu§ ber

abbocatoriferjen ^ßraril, mar 1809—11 ^ufti^beamter in S)re§ben, bann Slffeffor

in Solbin, 1812 ^u[titiariu§ bei ber Regierung jur Stargarb, [päter Dratt)

beim 5Jtilitärgoubernement. ^taef) furjer militärifch^er Saufbahn 1816 ^u[titia=
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riu§ in Berleburg, gertctb, er burdj feine freimütigen 9lnfdjauungen über Gmt=

femung alle§ perföntidjen @influffe§ unb unbebingter §errfdjaft be§ 9tedjt§ in

Sonfticte, bie 1818 $u feiner ©u§penfion führten. 6r ftfjtlbert biefen Vorfall

in „fteuefteVeljanblung eine§ preufjifdjen Staatsbeamten", 1818; „©er Staate
!6eamte al§ ©cb,riftfteller ober ber ©djriftftetler alä ©taatibeamter", 1820.

Söegen eine§ ber (ienfurbecjörbe öorgelegten 9Jtanufcripte§, „©er 33ürger", mürbe

öom 9Jtinifter bie 2ßegnat)me beffetben unb eine £rbnung§ftrafe öon 50 Jljlrn.

öerfügt, me§megen er fidj ^uXe^t an bie 23unbe§öerfammlung toenbete. ©ein

«procefj enbete mit SlmtSentfefeung megen gebrochener ^mt§berfdjmiegent)eit unb

grober 23eleibigung ber ©taat§minifter ö. 33ülom, ö. ©djucfmann unb ö. $irdj=

eifert, SJerurtrjeilung ju fedjSmonattidjem ©efängnifc unb Unfär)ig!eit§er!tärung

für aÜe öffentlichen Remter. Dladjbem er biefe ©träfe öerbüfjt, begab er fictj

auf fein Rittergut 2öolf§t)arm, mo er in länbtidjer 9Jtufje tebenb bie mannig=

fadjen 9ied)t§ftreitigteiten feiner 9tadjbarin, gm'ftin ^ßücfler^uSfau, ber £oct)ter

«gmrbenberg'S , mit ber ©emeinbe ©rofjbüben unb audj bie an ben liebergang

ber ©tanbe§ljerrfdjaft unter bie preufjifd)e Vermaltung fidj anfdjliefjenben S5er=

mißlungen p atlfeitiger gufriebentjeit ertebigte. ©odj blieben irjm audj in btefer

©tettung Unanner)mlicr)feiten unb Verfolgungen feiten§ ber öorgefefcten 23et)örben

nidjt eifpart. gür ©egenftänbe ber $olitif tjatte ©. öon jetjer ein fetjr leb=

t)afte§ ^ntereffe unb 30g fie beStjalb in ben Vereidj feiner litterarifdjen 2r)ätig^

fett. @in unerfdjüttertidjer 9red)t§finn, öon bem 3eugnifj abzulegen, itjn feinerlei

9tücffidjt tjinbern fonnte, liefj ib,n mit bamal§ fettener ^reimütfjigfeit unb £)ffen=

fjeit bie mictjtigften S5erfaffung§= unb VermaltungSfragen befpredjen, bie angeregt

unb öielfadj geförbert ju tjaben fein ftete§ SSerbienft bleiben mirb. @§ getjören

liierter „2lntiölatonifcf)er Staat", 1808, 2. Siufl. 1812 — „©er ßanbfturm!

Quin äöort an «ßreufjenS ©öljne unb £ödjter", 1813, bie 1819 anontim öer=

öffenttidjte Äritit: „ 2lnti=33=3=b=g (gegen ö. Ven^enberg) ober 33eurtrjeilung ber

©djrift: Sie Vertoaltung be§ ©taat§!anjler§ dürften ö. ^arbenberg". — „33e=

barf «ßrenfcen einer ßonftitution?" 1816. — „2Sie barf bie Verfaffung ^reufjcnl

nidjt merben?" 1819. — ,,©a§ ©utadjten ber Smmebiat=^ufti^commiffion in

ben Sfttjeinproöinjen", 1819. — „(Itefcljmornengertdjte'' (in sJftatt)t§' Monat§=

fd)rift VII, 309—336). — „^refcmefen unb SSoKSgeift", 1815. — „Sie

öuetten be§ altgemeinen beulten ©taatSred^tä feit 1813—20", 1820. —
„öefdjidjte meine§ 2lu§tritt§ au§ bem ©taat§bienfte", 1837. (Sine populäre

©arftettung djarafterifirt feine ©Triften: „©er 9ttenfdj, eine llnterfudjung für

gebitbete ßefer", 1815, 4. Slufl. 1839; „©er «Bürger", 1822 unb „©er 9te=

gent", 2 S3be. , 1823. ftür bie sprayte mürbe @. Autorität burd) feine

treppen SBerle: „^anbbucl) für praltifclje ^uriften", 1812—19, 4 2r,te.,

„Kommentar ju ben (Srebitgefetjen be§ preu^ifctjen ©taat§", 1812, SBb. VI,

1832; „©tjftematifcrje dntmicfelung ber Xljeorie öon tjtjpotrj. 5ßroteftationen"

,

1815; ,,©ie ßerjre öom SSefife unb öon ber 23eriär)rung", 1816; „(Seneralt|eorie

ber Verträge", 1821; ,,©ie £et)re öom 5lie^braud) , 9JHett)e unb ^ßactjt nad)

preufeifd)em 9ieä)t", 1820; „©runbfteuer unb Äatajicr", 1821, 1822; „$raf=

tifclier Kommentar ^ur allgemeinen ©erid)t§orbnung für bie preufjifdjjen ©taaten",

1825— 31. 9iadjbem ber IDtinifter ö. «^amp^ öergeblid) öerfudjt, ben tüctjtigen

^urtften bem ©taat§bienft ju erljalten, mürbe ©. auf fein mieberrjotte§ 3lbfd)ieb§=

gefud) 1834 in ühirjeftanb öerfe^t. @r 30g mit feiner Familie nad) ©prem=

berg, mecrjfette aber öfters feinen Stufenttjalt, lebte ben 3Biffenfd)aftcn unb natjm

an ber burdj bie Sidjtfreunbe rjeröorgcrufenen ftrtf)tidt)en 33emegung ?lntt}eit.

©er litterarifdjen ^JJtu^e mürbe er burdj bie SSemegung be§ ^. 1848 ent3ogen.

3u ^i'anffurt a. D. in bie conftituirenbe 5]ationalöerfammtung gemäljlt,

unb bem 3lu§fdjuffe für bie 9ted)t§pflege jugetb.eilt, beteiligte er fidj mit Polier
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Eingebung an ben bei
- SSerfammlung gefteüten ferneren Aufgaben. 9Jiit einer

getüiffen ©tarrrjeit an bem 33ud)ftaben beS 9tecfjtS rjängenb, ber äufjerften SRedjten

ber 9tationalt)erfammlung angetjörenb, trjeilte et bie Slnficfjten ber 2ßenigen,

roetcrje bie SBefdCjtüffe ber 33erfammlung nur als Sßorfcfjtäge betrachtet miffen

rooltten, über roeldje fid) biefelbe erft mit ben dürften ju Bereinigen t)ätte unb

bekämpfte lctben|cf)aftltcr) bie liberalen £enben
(
}en ber Majorität. Unfähig, feine

einmal gejagten, reiflid) ermogenen 9lnfd)auungen ben Sebürfniffen beS 2Iugen=

Mietet anjuüaffen, fanb er als 9tebner geringen Beifall unb beläftigte buret) ja^I»

lofe 23erbefferungSborfd)täge, bie er oft maffenroeife einbrachte. üDafür tierfiel er

bem ©üott unb ber 5ßerf)ör)nung. $n bie unangeneljmfte Sage aber brachte eS

ilm, ba| nad) 3ftüdtritt beS lütinifteriumS ö. (Sägern 31t allgemeiner Ueberrafdjung

it)m öom 9teid)St)erroefer ber 33orfitj in bem neuen reactionären IRinifterium über=

tragen mürbe. 211S in ber ©itjung bom 17. «Ucai 1849 bon biefer Ernennung
$unbe gegeben mürbe, entftanb in ©egenroart beS auf ber 9Jctnifterbanf erfdjei*

nenben Slbgeorbneten ©. ein allgemeines ©etäctjter unb eS folgte ein bon 191

gegen 12 Stimmen angenommener Eintrag Söelcfer'S ju erklären: „SDie ^JiationaI=

berfammtung ijabe ju biefem 9Jlinifterium , beffen Programm fie foeben ber=

nommen, nidjt baS minbefte Vertrauen, muffe bielmetjr unter ben obmattenben

llmftänben biefe Ernennung als eine ^Beteibigung ber 9tationatüerfammtung an=

feljen". ©. beantroortete biefeS ^nttfHtauenSbotnm bat)in: „2)a ber 9ieid)Sber=

toefer felbft unter ben jetügen llmftänben nidjt jurüdireten fönne, fo ijatte er

eS für feine -ipftidjt, if)n nidjt im ©tidje p laffen unb iljm feine SDienfte nicfjt

p bermeigern". ©. blieb in granffurt a. 9Jt., bis bie ganje (Sentralgemalt

verfiel. @S mar bebauertidj, bafj ein fo ebler 5Jlann in gutem (Stauben (toie

4?at)m, bie beutfdje ftationatberfammlung , ©djtufjberidjt 23erlin 1850, ©. 160,

161, bgl. ©. 54, IL [1849] 108, 109 befunbet) fein meifceS £aubt bem £orjne

ber SSerfammlung preisgegeben tjatte. 6r fbradj feine bamaligen 5lnfid)ten auS

in: „25ie 25olfSfouberänetät unb ber JftetdjSberroefer", 1848. — „$u fxü^ unb

ju fpät. Sßier SDenffdjriften an bie Könige grtebridj 2Bitr)elm III. unb IV.",

1848. — „$ein Defterreidj unb fein ^ßreufjen ! fonbern ein einiges, ftarfeS, Ijetr=

tidjeS üDeutfctjlanb. 2öie fann unb mufj eS merben?" 1849. — „©ctjlufj!

©djlufj! ©djtufj! ©edjS Sieben, fo in ber conftituirenben 9reidjSbetfammlung

roegen beS ©djtufjrufeS nid)t ju ben Dfjren gekommen finb unb be§t)alb nun
ifjren Slugen borgetegt merben, ba bie SSetjer^tgung nodj nidjt p fbät ift, nebft

au§füt)rlic|en SSetractjtungen über i^re Söirffamfeit", 1849. — „3tu§ ben tya*

gieren eines teutfd)en Patrioten", 1851. ©. mar aud) auf retigiöfem ©ebiete

t^ätig („2BaS tttu| 2)erienige, ber öon ber Freimaurerei nictjtS 3lnbereS mei^,

als toaS baöon allgemein betannt ift, not^menbigermeife bat)on galten?" 1810. —
„S)ie Äirt^c. Urförung unb Sebeutung beS beutfd)en 2öortS", 1856). 33e=

fonberS anfpreetjenb erfdjeinen feine „Briefe über bie gortbauer unferer ©efü^te

nad) bem £obe", 1821. ©. ftarb ju Bresben am 29. ©eötbr. 1860. ©ein

Sitbnifc in „S)er ^Icenfd)" (4), ßeiöj. 1839.

lögt, ben fdjönen, gebiegenen ?lrtifel non ^). ©öring in 6rfd) u. ©ruber

78. 102-132. — JHüöfet, ©efd). b. beutfcfjen ©in^eitSbeftrebungen, SBerl.

1872, I. 118. — g. 21. 35rocff)auS (SerlagScatalog), ßeiö^. 1872. — 3öpft,

©runbfäfee beS gem. beutfdjen ©taatSred)tS I. § 188. — 9Jtof,l, © cfd). unb

Sitt. b. ©taatsmiffenfdjaften II. 247, 349. — Sorban, S5erfud)e über aEgem.

©taatSred)t, 1828, ©. 146 ff.
— gtönne, ^reufe. ©taatSredjt (3) I. ©. 23,

ftote 3, ©. 124. 2eid)mann.
©raöcn^orft: ^oljann ^einrid) ©., Berniter, geb. am 20. £)ctober

1719 3u 23raunfd)meig
, t am 14. 5lprit 1781 ebenba. @r mibmete fid) bem

^»anbelSftanbe unb mar längere geit ^aufmannSbiener in Seile, füllte fid) aber
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in biefent Berufe nicfjt befricbigt, ba itmt feine 5lu§fttf)t auf fetbftänbige @riften3

offen ftanb. üDatjer übernahm er eine Bierbrauerei, gab aber audj btefe mieber

auf unb machte nun Reifen, auf welchen er mannigfaltige Äenntniffe unb ®r=

fafjrungen fammelte. Qmiiidqttefyxt , errichtete er in ®emeinfd)aft mit feinem

jüngeren Bruber ßfjriftobf) ^uliu§ ©. (geb. 1731 unb t am 17. Januar 1794
in Braunfcfjmeig), 1759 eine balb berühmt gemorbene djemifdje ft-abrif 3u Braun=
fcfjmeig, in meldjer neben bem «gmuptbrobufte ©atmia! auct) ©tauberfatj, 2llaun

unb bie bon ben Brübern erfunbene grüne 9Jtaler= unb 2Inftreid)farbe „Braun=
fdjmeiger ©tun" (ein bafifc£)e§ Gfjtorfubjer) berfertigt mürbe. sJlacg Stbteben

be§ älteren mürbe biefe§ Unternehmen bon bem jüngeren Bruber bi§ an beffen

2ob iortbetrieben. Um ba§ publicum auj bie ©rjeugniffe ber $abrif aufmerf=

fam 3U machen unb biefelben ju empjeljten, beröffentlictjten bie Vorüber bon
1769—78 eine 9teif)e fteiner ©djriften, melctje metjr bem faujmännifdjen, al§

bem miffenfcrjaftticfjen ©tanbpunfte angehören. 9tict)t§ befto meniger ift bem
tyaaxe ein et)renbe§ Slnbenfen in ber ©efdjicfjte ber tetfjnifdjen Sfjemie ju toibmen

:

itjre ©atmiaffabrif ift bie erfte in 5Deutfdjtanb gemefen, unb ba§ Braunfdjbjeigcr

Srün getoann nictjt nur 9?ui, fonbern mürbe auät) an anberen Orten erfolgreich

öerfertigt unb gab fpäter ben Slinftofj jur (Srfinbung anberer grüner 9JtetaEfarben,

bie eine grofje Stolle p fpielen beftimmt maren. ^armarfct).
©raucu^orft: Sot). ßubmig &t)rtftian ®., mürbe am 14. 9lobember

1777 in Braunfcfjmeig geboren. (£r ftubirte ftaturmiffenfcfjaften in (Söttingen,

mürbe bafelbft 1804 2)octor ber ^ßfjUofobfne unb ^ßribatbocent unb erhielt 1809
eine aufjerocbentticfje ^rofeffur mit ber Stellung eine§ Unterinfpector§ be§ sDtu=

feum§. 2lu§ biefer erften, ©öttinger 3ett ftammen bie fetjr fleißigen ©Triften:
„Coleoptera microptera Brunsvicensia", 1802, unb „Monographia Coleopteroruni

micropterorum", 1805. $m $• 1810 erhielt er einen 91 uf al§ 5ßrofeffor ber

9laturgefcf)icf)te unb SDirector be§ botanifdjen ©arten§ in granffurt a £^ un0
1811 einen foldjen at§ ^rofeffor ber 9iaturgefcf)icf)te unb SDirector be§ ^oologifdjen

9Jtufeum§ in Breslau, al§ roetdjer er am 14. Januar 1857 ftarb. 2ll§ bor=

jügticfje grüßte feine§ aucfj in Breslau auf entomologifdje Unterfucfjungen ge=

richteten fytei^e§ finb befonber§ feine arbeiten über ©tfjlubfmefpcn anjujüfjren,

at§ bereu ScfjtuBroerf feine in brei Xfjeilen erfdjienene „Icbneumonologia europaea"

(1829) ju nennen ift. Stucf) mehrere altgemein joologifcfye äöerfc Ijat er ber=

fafjt, bon benen feine bergteidjenbe 3o°^9i e befonber§ be§t)alb 3U ermähnen ift,

at§ er Ijier bei einem äiemtict) engen Slnfcfjlufj an (Subier boct) , bie ^bee ber

Gmttoicfelung be§ :£f)ierreicf)§ bom Ginfacfjen jum 3ufammengefe^ten jutn 9lu§=

brucf bringenb, bie 9teif)enfolge umfet)rte unb bon ben nieberften formen au§=

ging. Sabei offenbart fidj) aber fein ©tanbbunft al§ b(o§ bcfcfjreibenber 3°°I°9
baburcfj fefjr treffenb , ba^ er erflärt, er fdtjäke ^mar (bergteicf)enb) anatomifcfje

arbeiten ungemein l)oä) , ein anatomifcfje§ IDterfmal fönne mol auctj in 3toeifet=

t)aften J^ätien ben 2lu§f(i)lag über bie Stellung einc§ 2;t)iere§ geben: im 2111=

gemeinen meift er aber bie 3tnmenbung anatomifdt)er 9fterfmate auf bie (Elaffi=

fication
(
}urücf. ßaru§.

Öräüem^: S^iebridt) 2Bill)elm b. ©. ,
geb. 1679, t 1754. 2lu§

einem mecflenburgifc£)en 2lbet§gefct)tect)te ftammenb, fam er im $. 1705 at§

Äammerjunfer in ben 2>ienft ^er^og ©bertjarb Submig§ bon 2Bürtemberg. SBot

um fein (Stücf ju madjen, berief er feine ©djmefter ßtjriftiane äBilfjelmine b. ©.

an ben fjerjogtidjen ^>of unb biefe mürbe, mie in ber ©efcfjicfjte be§ genannten

§erjog§ (Sb. V. ©. 562
ff.) bargeftettt morben, balb bie attgemaltige 3)caitreffe

be§ ^perjogS, meiere bem ßanbe jum größten SSerberben gereictjte. SBie fidj

felbft, mu^te biefelbe iljren ganzen 9lnfjang, fo auct) il)re gamitie, mit Remtern,

©ütern unb bergt. reicf/Uäjft 3U berforgen unb obiger SSruber mürbe ©etjeimer
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9tatf), Oberfttjofmeifter unb 5ßrenuerminifter, aucr) mit tf»r jugfeidj ben 1. ©ept.

1707 in ben Steicrjsgrafenftanb erhoben. SDurdj feine ©efebmeibigfett unb bureb

gelungene fluge ftegociationen in $rieg§= unb Unebenheiten, inlbefonbere auetj

getiefte Unterrjanbtungen megen ber ftrettigen y)cömpelgarber ©ucceffion fmtte

er fidj übrigens immerhin einige Serbienfte erroorben unb blieb aucrj nad) bem
©tur<je feiner ©djmefter, mit melier er in ber testen 3 eit etma§ verfallen mar,

fo lange roenigften3 .iperaog (Sberfjarb Subroig regierte, an ber ©pifee be§ Wi=
ntfterium§. Olllein nact) beffen 2obe (im 3- 1733) tief} fein 9cacfjf olger, .£cr.}og

«Kart Olleranber, ibn al§batb gefangen nehmen unb in Untersuchung jiefycn.

Sergteicf)§mcife trat er feine Senkungen im 2anbe gegen eine Qüntfdjäbigung Don

56000 fl. ah unb mürbe barauf fetner «g>aft entlaffen. ^aef) 2öien geflüchtet,

fucfjte er bergeblicf) Umtriebe gegen ben -öerjog ju machen unb ftarb aU fönigt.

preufjifcber ©eneraltieutenant. $. ©tat in.

©ruutffct: 3acob @., 1598— 1658, ber ©orm be§ ftenatuä &.,

eineä au§ ber $fata ftammenben reicfjen unb geabetten ^utoelier§
, ftubirte in

<£>eibelberg, ermarb 1624 baä Bürgerrecht in Sern, folgte feinem Sater im Se=

ftfc ber ^errfchaft Siebegg, 1632 «Dlitgltcb be§ {Broten ftatbä, 1646 Sanbüogt

Oon Dron. ©r ift ber ©cfjenfer ber berühmten Songarftfcfien Südjerfammtung,
bie er oon feinem Sater ererbt fjatte, an bie Serner ©tabtbibltotfjef, ca. 500
3um Xbeil febr feltene 9Jtanufcripte unb S)rucfe, lefetere mit banbfctjriftlic&en

Semerfungen Oon ben (Scaliger , Gujaciu§ unb ty. SDaniet. ©. gilt aueb für

ben Serfaffer ber unmittelbar nach feinem Xobe erfcfjienenen ©atire „Heutelia.

ba§ ift Sefcbreibung einer Sfteifj, fo ^meen ßrulanten burch Heuteliam getban ic."

(1658). 3)en Snfjatt ber ^eutetia f'anagrammatifch gebitbet au§ Heluetia) bitbet

bie Sefcfjreibung einer ©cfiroeiaerreife oon ©chaffbaufen über 3üricf), Sern bi§

(Benf, in meteber bie 3uftänbe ber bamatigen ©ct)roei<}erfantone , 9Jcif3bräuche im
©taat§teben, feile ^uftij, bie fatt)olifctj=jefuitifct)e Äircfje, bie fchlecbte (Sraiehung,

Aberglaube \t. mit großem OrTeifinn unb fräftigem <£mmor Oon ftreng arifto=

fratifetjem ©tanbpunfte au§ gegeifett finb. Son ©. £)er rüfjrt auef) ba§ bei

2Befter, Slnnaten I. 408, bezeichnete <£od)3eit«sgebidjt : „@in luftig ^irten=(S)e=

fpräch/'. Sern o. 3. (1653).

Sgl. Äaxl «ötorett, SDie tjelbetifche (Sefettfchaft ©. 30 u. ff.; £. .£agen,

Catalogus coelicura Berneusiura, p. XX u. ff. Saedjtolb.
©rauicr: Gilbert ©. (®rauer), am 3. Slpril 1575 au «Dleficon bei

^erteberg geboren, ftubirte in ütoftoef, ^yranffurt a. D., ^ena unb SBittenberg,

begann audj in Söittenberg al§ 5Jcagifter prjttofopf)ifcf)e Vorträge p fjalten, über*

natjm bann aber bie ©teile eine§ sJtector§ erft ju ©cepu§, rjernaet) ^u 6afct)au

in Ungarn unb jutefet in @i§teben, üon mo er in ba§ ^rebigtamt (5Jtan§felb,

@i§leben) überging. "Jiacrjbem er fobann eine &\i lang al§ ^rofeffor ber Stjeologie

in $ena bocirt fjatte, erfjielt er fcfjtiefslicf) bie ©tette eineö ©eneralfuperintenbenten

3U 2öeimar übertragen, mo er am 30. 'DloDember 1617 ftarb. $ür bie (£on=

corbienformet ftanb er allezeit fampfbereit auf bem 5ßfan. Unter feinen 3ar)I=

reietjen, grofjentfjeilö gegen bie 9teformirten gericf)teten 2lbtjanbtungen finbet fict)

eine unter bem Xitel bor: „Bellum Jesu Christi et Jo. Calvini". Son feinen

©lauben§genoffen mürbe er bafür mit bem Xitel eine§ clypeus unb gladius

Lutheranismi beebrt. ^eppe.
(siratoert: 3utiu§ 5luguft Dreinfjotb ö. ©. , föniglicfj preu^ifeber

Öenerat ber Infanterie, Otitter be§ Drben§ pour le merite unb be§ febmar^en

2lblerorben§, mürbe am 28. ©ecember 1746 in «Königsberg in -preufeen geboren,

trat 1759 bei einem Infanterieregimente ein unb ftanb nadj bem ^rieben Oon

^ubertgburg bei bem üiegiment Xauenjien in SreStau, mo er at§ $remier=

Sieutenant bie Seibcompagnic commanbirte. Sei 2lu§bruct) be§ baierifeben @rb=
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folgefricgeS mürbe her toiffenfdjaftticf) gebitbete Giftetet Slbjutant beS ^erjogS

unb nochmaligen ft-elbmarfctjaÜS $arl 2öilf)elm gerbinanb tion SSraunfdjtoeig,

1781 trat ©. als ßompagniecrjef toteber in fein Regiment, tourbe 1783 9ftajor

im Regiment (Sraf au Slntjatt in Stegnife, naef) bem £obe ^riebrictj b. ©rofjen

nact) SBertin in§ £)bertrieg§= (Kollegium berufen unb 1788 als Oberft=ßieutenant,

Gommanbeur beS OtegimentS beS -£>eraogS bon SBraunfdjtoeig in Jpalberftabt. ^n
biefer (Stellung fud^te er bie mititärraiffenfdjaftlidje SSttbung feines QfficiercorpS

ju lieben , er gehörte ber (Sctmle tion Strategen an , wetdje baS Setrain über»

fctjätjenb, in fteter 2lntef)nung an baffetbe, eine befenfitie Jfriegfüfjrung teerten

unb, mit llnterfdjäteung ber moralifetjen Elemente, bie mannigfaltigen Aufgaben

beS Krieges geometrifdj aufeufaffen fudjten. 2>et fpätere fjfelbmarfdjatt Änefebect

nannte ©. feinen ßeijrer in ber ihiegSfunft, bem er atteS tierbante, toaS et auf

biefem ©ebiete gelernt, audj ift $nefebecf lebenslang in ben geffeln biefer engen

unb einfeitigen 2lnfcb>uungStoeife geblieben. 1790 trat ©. als ©enerat=Duartier=

meifter=£ieutenant in ben (Seneralftab, nafjm im Stabe an ben fjfelbjugen 1792

bis 94 Stjeit, tourbe 1793 Dberft unb an beS (Generalmajor ti. ^fau Stette

©enerat=Cuartiermeifter, in toeldjer Stellung er bie tiolte 9lnerfennung beS £>er=

3ogS öon 23raunfcb>eig, toie beS gefontavfdjatt 9ftöltenborf fanb. ftad) bem

^rieben au SSafel blieb <B. nodj einige Sfafjre im Quartiermeifterftabe, rourbe

1797 Gtjef beS in ®Iat$ garnifonirenben 47. Infanterieregiments, 1798 ©eneral=

major, 1800 ^nfpecteur ber fedjS in £)berfcf)tefien ftefjenben Snfanterieregimenter;

1804 tourbe er ©outierneur tion (Slafe unb im fotgenben Sat)re ©eneraltieute=

nant. $n ber ©djladjt bei ^ena 1806 führte er eine ©ibifion in bem ge=

mifcf)ten preuf5ifdHa ct)fifct)en SorpS borstig unb gefdjttft, tourbe bei bem 33or=

rüdten gegen 33ieraet)nf)eitigen tiertounbet unb fonnte an bem toeiteren Verlauf

beS ^elbjugeS nidjt ttjeilnetjmen. 5ladt) bem ^rieben ju £ilfit tourbe er ©eneral=

©ouberneur bon ©Rieften, in biefer (Stellung geigte er fiel) fo getoanbt unb ber=

mittelnb, bafj itjn Napoleon 1812 als ßommanbeur beS preujjifdjen ,£ülfScorpS

tofinfdjtc. Salb nact) bem glütfti^en ©efedjt bei gefau übergab ber tjocfjbejalirte

9Jtann, ber in ftolge ber großen 5lnftrengungen an allgemeiner $örpcr= unb

©eifteSabfpannung litt, ben Dberbefetjl an 2)or! unb ging naä) Zittau, too er

bis Günbe (September blieb, feinen Slbfdjieb erbat unb bann — als ©eneral ber

Infanterie, mit Setaffung beS tiotten ÖelmtteS, naef) feinem Sanbfitje bei Sanbecf

in <Sct)lefien 30g, too er am 18. September 1821, nie triebet gana tjergcfteltt,

geftorben ift. 3n ©djleften l)atte er ftdj als ©enerat=©outierneur, toie in feinen

legten SebenSjafjren bie altgemeine Siebe unb 33erefjrung ertoorben. ^mmer

.toiffenfdjaftlicf) tfjätig, Ijatte er einen ©cf)a£ bon planen unb harten, ber naef)

feinem 2obe bon ber föniglictjen 5>lanlammer grö^tent^eilS angefauft tourbe.

1797 $atte er „2)ie ©c^tacljt bon Sßirmafenj am 14. ©eptember 1793" ber=

öffentlict)t.

gjtilitärconberfationS--Sejifon bon ber Sülje. ^oten, .^anbtoörterbu^ ber

«ötilitdttotffenf^aften. 5JtaffenbacS, «ötemoiren 1792—94. Döpfner, Ärieg

bon 1806. 7. Setibli^, Sagebucl) bon 1812. S)rol)fen, Seben 5)orfS. ^nefe=

bed'S l)interlaffene Rapiere. b. $teerl)eimb.

ö)rebbcr: 3fr ana Bieter Sa ©., ber fic^ aueb^ be ®. nannte, geboren

1570 au £aarlem, toarb Schüler beS -L^ier= unb Sanbfc^aftmalerS ^acqueS ©a=

ber^ unb banaef) ein in feiner SBaterftabt als fötaler unb als Setter gefdjäfeter

«Dteifter. 25e!annt finb bie Streitigfeiten, toelctje er 1627 als S)ecan ber St.

ßucaS=©ilbe toegen feiner (Sigenmä(|tigfeit im ^erfcf)en!en ber SucaS=9tetiquien

fjatte unb noct) anbere, bie er fiel) toegen aunfttotbrigen ^anbelnS auä°S- ®r

ftarb 1649. ^ieter gaeS, genannt Selb, toar 1637 unter Slnberen fein Sdjüler.

^m ^aarlemer ^Jtufeum finb bon ©. biet Scfjü^enbitber, boü gtjarafteriftif
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unb Seben, bod) nodj mit mangelhafter ülectjnif für bie gteifdjfatbe bcr ©efidjter,

roie fie atterbingS fclbft gran§ |)al§ nodj auf bem «Sd^üijeuBitb öon 1616

jetgt. ©rebber'S 23ilb öon 1619 erinnert am meiften an ben großen Tieben=

mcifter. ©. rjatte eine al§ ß'ünftterin gefdjä^te £od)ter 9Jiaria unb ben ©of)n

Rietet, audj Bieter 2fran§j be ©. genannt, geboren ju ."paarlem 1590,

©djüler öon §enbr. ©olfeiu§. ®. getjört ju ben Uebergang§metftern , roetdje

unter ben ©inftüffen öon 9tuben§ unb öan S)rjcf ben neuen fjollänbifdjen Stil

nad) $orm unb $arbe fudjten, ben $ran§ «S>atS in ben jroan^iger $ar)ren

be§ $al)rrjunbert§ für fidj geroann, unb ben allgemein ütembranbt ö. 9tijn unter

Vorgang ber Ijotlänbifdjen (Stjrjeimer f^freunbe errang unb pm rjerrfdjenben

feiner ©djule unb (Spodje machte. ©rebber'S frühere Silber, 3. 35. „5)ie SCßerfe

ber Varrntjer^igfeit" öon 1628, „Wirten unb Wirtinnen", „23arbaroffa unb ber

5ßatriardj öon ^erufalem begaben ^aartem mit bem 2Bappenfd)ilb", jeigen 2ln=

leljnungen unb ©djroanfungen jroifdjen öan 3)t)cf unb gr* tQal&, 9iuben§ unb
9tembranbt'§ Vorgängern. 2)a§ 23itb „(Stifa unb 9iaaman (Artarerreg unb

^iöpofrat?)" erinnert an 9tembranbt'§ tid)te§ (Solorit. Anbere Silber @rebber
;

§

ftnb frürjer für 2öerfe 9tembranbt
;

§ ober beffen (Schute gehalten roorben (3. SS.

in ®re§ben eine§ für einen 9tembranbt, ein ^roeiteg für einen $aubi^). ©• f)at

audj rabirt („Cornelius Arnoldus" nadj 3tuben§ 1630, „GrjriftuS unb bie ©a=
maritanerin"

,
„9Jcagbatena"

,
,,^etru§", „3forjanne§ ber Käufer"

,
„©ufanna

unb bie beiben Sitten")- Auf ber ©ufanna roirb bie $arjre§
i

jaf)i' 1665 gelefen.

9ttan öermutrjet, bafj ber 9Jceifter im nädjften $at)xe geftorben fei. 2lu£er

3fran§ unb 5ßieter ©. gibt e§ nodj einige anbere ^Dealer, roetdje audj ©rebber

frieden.

21. öan ber äöifligen, Les artistes de Harlem. VoSmaer, 9cembranbt.

$. Semde.
©rebcl: $onrab ©., ^umanift unb äöiebertaufer, t öor ßnbe Dctober

1526. ©in ©orjn be§ gürdjer 9tatlj§ljerat $afob ©., entflammte ®. einem

angefefjenen unb begüterten prdjerifdjen ©efd)ledjte. SDer Vater, burd) feine

amtliche ©tetlung in ben Vefife au§Iänbtfdjer 3ßenfionen gelangt, tiejj feine jroei

©örjne, eben $onrab unb ßeopotb, mit einem fatfertidjen ©tipenbium in äöien

ftubiren. Von äöien, too ©. in Vabian'S JpauS gelebt unb Unterridjt genoffen

rjatte, empfahl fidj berfelbe 1517 3 tt) in9^ - begleitete bann 1518 Vabian nad)

ber ©djroei<5 jurüd unb öermittette 1519 beffen @f)e mit feiner ©djroefter 9Jcartlja.

1520 roeilte er unter (Starean'§ 2luffid)t in ^ßari§, führte aber, roie ein 33rief

an ben ©crjroager nad) ©t. ©allen barttjut, ein tjödjft regellofeS Seben; er rjat

babei bie Äür)nrjeit, ben eigenen Vater be§roegen anpflagen, roeil berfelbe eine

franjöfifdie 5ßenfion bejietje, ba e§ itjm fetbft nur fo burd) bie Uebertaffung biefe§

©elbe§ öon ©eiten beg 33ater§ möglid) geroorben fei, über feinen ©tanb tjinau§

öerfdjroenberifd) ju leben. 9Jtit feinem 33atex roieber öerfbrjnt, ferjrte ©. nad)

3ürid) 3urüd, orjne e§ aber im „'^eimatb.Iidjen Werfer" allju lange au§3ut)alten

;

öorüberget)enb mit öäbftüdjem (Selbe nad) 23afet getjenb, blieb er 1522, mit ber

Butter eine§ 1520 geborenen ©otjne§ nunmehr erjelid) öerbunben, mieber in ber

Vaterftabt. ^Rod) nannte ifjn ^n^tugli in einem 93riefe in biefem gteid)en ^ar)re

al§ „einen ebetn unb geteerten Jüngling" unter feinen 5l
'eun^en

;
aDei; ^ er

(Bebaute, burd) eigene ©cftulb einer ben eigentlfümlidjen ©aben gebürjrenben

©tettung nidjt tb^eit^aft 3U roerben, ein ©efür)l allgemeiner 5Jlipimmung liefen

©. allmärjttg mit bem nad) feiner 2lnfid)t ju langfamen ©ange ber reforma=

torifd)en Slngelegen^eiten un
(

3ufrieben roerben. 9ll§ 1523 innertjalb ber eöange=

tifdjen Partei 3roifd)en ben Sefonneneren unb ben Ijeftigen ©türmern, befonberS

toegen 3tDtnglt'S ma^attenben Auftretens r)infid)tlid) ber SBilber unb ber 5Reffe,

eine Trennung fid) anbahnte, mar ©. unter ben Senfern ber rabicalen ^raction

:
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au? ber jweiten 2)igputation 6nbe Dctober 1523 Ijat 3wingli, nad) feinen

2£orten, „mit teuftifdjer Älugljeit gegen bie göttliche SBorfc^rift unb ber $flid)t

eine§ gurten nidjt getreu", „ein 5ftittelbing" gefdjaffen, unb ba öer "Reformator

bon einer Abfonberung ber „regten Äinber ©ottel" 3U einer „$ird)e, bie otme

©ünbe märe", nichts wiffen wollte, gingen jetjt ($. unb feine Anhänger felb=

ftänbig bor. ©., al§ ber im Verlaufe ber Bewegung feines 3iele§ jumeift be=

wufjte, planmäßig anorbnenbe gfüljrer, mar junädjft beraten burdj ben wegen
.feiner töenntnifj be§ .»pebräifdjen für ben geiftigen $ampf unentbehrlichen gfetir

IJJtanj, einen 3ur^ ci: » uno iur ^u bolfämäfiige Ausbreitung ber Setzen unb
bie ©ewinnung ber Waffen wirffam unterftüfet burdj ben nadj feiner Reibung
aU „Btaurod" bezeichneten ©raubünbner Sorg; bon ben Anhängern unter

ben ©etfttidEjen ging ber ©djwabe 9iöubli, at§ s
4>rtefter an ber gilialftrdje bes

©roj$münfter§ im £>orfe SBitifon angefteltt, im $rüt)jat)r 1524 mit ber 5|5rebigt

gegen bie Äinbertaufe boran. S^ingli, Welcher eine 3 eit lang über bie fixü^e

ber Üaufe nodj nidjt mit fid) im klaren gewefen war unb biefelbe metjr al§

eine ©adje ber äufjeren gorm betjanbett Ijatte, er!annte nun, bafj für bie „9tot=

tung" biefer ,,©eifte§männer" ober „©pirituöfer", Wie fie anfangs rjiefjen, bie

Söiebertaufe jum Slb^eicCjen ber ©onberfirdje werben 'follte , unb narjm barauf

gegen bie ©cctirer audj tjierin offen «Stellung ein. 6§ waren wot Anregungen
t)tünjer'§ für bie 3ürct)er 9tabicalen hierbei ebenfalls majjgebenb gewefen; benn

am 5. September 1524 fdtjrieb (S. einen bon fedj§ ©enoffen mitunteräeidjneten

Brief an ^ftünjer, unb al§ berfelbe, bon £f)üringen nadj Sübbeutfdjlanb ge=

fommen, im ^erbft btefe§ $aljre§ jjwei Monate auf bem bon politifdjen unb
focialen Bewegungen erfdjütterten Boben be§ an ba§ 3ürcrjergebiet anftofjenben

$lettgaues weilte, würbe er bon 3ul'üf> au§ befudjt, befonber§ audj bon ©.
3ugleidj mußten burdj biefe perfönlidjen Berührungen bie entfdjieben commu=
niftifdj gefärbten ^täne gefettfdjaftttdjer ümgeftattungen bei ben 3ütdjer Be=
wegungämännern feftere ©eftatt gewinnen, al§ ba§ fdjon bisher in ber Anfechtung
bon 3eljnten unb Abgaben, audj bon mandjen Äanjeln, gefdjeljen mar. Bor=

Sügtidj bie SBiberfpcnftigfeit einiger gfamilienbäter bon 3°tt^°n. oem s.ftadjbar=

borfe bon äöitifon, gegen bie Äinbertaufe, berfdjulbet burdj ben bortigen ^rebiger

Brötli, gab 1525 ben Anftofj p Bertjanblungen, borpglidj p einer öffenttictien

S5i§putation im Januar, toobei 3^inö^ oen in erfter 2inie gegen i^n auftreten*

ben 6). nun fctjon at§ ba§ ipaupt ber SSiebertäufer ernannte. 5Den obrtgfeittic^en

©egenma^regetn proiber, inSbefonbere gegen bie nunmehr at§ firct)ticrje 3}orfcr)rift

aufgeftettte Orbnung ber Äinbertaufe, wagten ficb^ je^t ©. unb 9Jkn<$ Weiter

bor, inbem fie im Februar nicrjt nur bie 2Biebertaufe tütrftict) ^u bolljieb^en,

fonbern aucf), eb^e noct; biefe fyrage ftaattict) georbnet war, ba§ Abenbmafjl unter

©infü^rung beiber ©tjmbote bei ftct) ju tjatten begannen, fo baft je^t ber ütatb^,

wie fdjon bor^er mit 2}erweifung ber SanbeSfremben , mit (Sefangenfe|ung (Sin-

Ijeimifcrjer, im Sefonberen ber Xäufergemeinbe in 3ottifon, Wieber^ott einfctjritt.

©. aber fucrjte in biefer 3eü ouc^ au§wärt§ für feine Anfidjten Soben ju ge=

Winncn, fo in SdjaffRaufen bei Dr. %>o~] meifter , unb ebenfo famen ©eifte§ber=

wanbte bon ©t. ©allen b^er ju ib^m. ' At§ bann ©., welker ficf) am 20. 5Jlärj

bei einer ^weiten S)i§putation nactj 3roingti'§ Söorten gezeigt blatte, „a(§ wäre ber

9)teffia§ fcb^on borb^anben", mit 9ftanj, 33lauroct unb anberen ©enoffen, wor=

unter aucrj grauen, in fd)Werere ^>aft gelegt worben war, entzog er fid) Anfang
April sugteid) mit il)nen burd) glud)t ber ©efangenfdjaft, Worauf bie Bewegung
fid) nad) anberen 21jeilen be§ 3ürdjergebiete§, befonber§. bie füböftlid)en Berglanbe,

ber .^errfdjaft ©rüningen, unb über bem 9tt)etne in ba§ 9taf3erfelb, an ber $lett=

gauer ©renje, berbreitete. 2Bä^renb nun aber mit ber ftaatlid)en gfftf^HunQ
ber 2aufformel unb ber dinfüljrung ber ^ad)tmar)torbnung auf l>aZ Dfterfeft
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9Jlitte 2lbrtt, mie 3totng(t felbft anerfannte, größere Rübe in ber bogmatifdjen

33et)anblung ber ftxaqe eintrat unb bie firdjlidje Seite ber Jäuferei 3um ^Ibfdjtujj

ber (Smtmidelung gelangt mar, fetjte fid) biefelbe in eine um fo engere Serbin«

bung mit ber bem beutfdjen SSauernaufftanbe parallel getjenben fociaten @r=

fdjütterung, bornetjmlidj im ©rüninger kirnte. ©. felbft fdjürte bie öielleidjt

meniger burd) it)n unmittelbar, als burdj einzelne Senblinge, audj burdj

bie Pfarrer, befonberS benjeuigen bon «£)inmit, fjerborgerufene Aufregung im 23er=

taufe beS SommerS; bodj aufjerbem erftretfte fidj feine SBirfmmfeit befonberS

auf bie milben Sleufcerungen beS täuferifdjen SBefenS in unb um St. ©alten

unb im ßanbe 9(bbenjell. @S ift nid)t unmaljrfdjcinlidj, bafj er audj bie ftür=

mifdje 33olfSberfammlung 3U ü£öfj am 5. Siuni, in meiner ber üolitifdje (iljarafter

ber SBemegung öon 1525 für Qüxiü) am meiften fjeroortrat, Ijerbeifüljren Ijalf;

ebenfo fam aber ferner ber (Sinflu^ aus SöalbStjut flüdjtiger Käufer, nadjbem

SöalbStjut oon ben Defterreidjern enbtidj mieber erobert morben mar, borpglidj

beS früheren bortigen Pfarrers £)ubmaier, im S£)ecember im 3ürdjer Dberlanbe

in beunrutjigenber äöeife embor. 2/rot} ber fdjärferen 9Jcafinat)men ber Dbrigfcit

unb beS ttjatfräfiigen SBogteS bon ©rüningen, SBerger, meldjer fid) befdjmerte,

er Ijabe in ben Sommermonaten bereits „für fedjS 23ögte" Unruhen erlebt,

bauerte ber Söiberftanb fort. 3tt)ai' mürben im Sebtember SBlaurod unb ©.

bon neuem behaftet unb nadj 3üridj geführt unb bann im Robember nodjmatS

eine öffentliche SDiSbutation boran für bie ßeute bon ©rüningen öeranftattet, in

meldjem ©efbrädj 3 t°inglt nad} ber allgemeinen Slnfidjt abermals ben Sieg ba=

bon trug; aber bie «£>artnädigfeit berlor fidj nidjt, menn audj (Hnige ^urüd^

traten. ©0 fdjritt ber Ratlj 3U fdjärferen $Rafjregeln unb fetjte im grüf)jat)r

1526 bie ©träfe beS ßrtränfenö auf ben Rüdfatt. — Sltlein jmifdjen 3^3^
unb ©., beffen Rame übrigens bon Qjnbe 1525 an metjr aurüdtritt, erljob fidj

nodj ein ^meiter Sßunft beS ©egenfatjeS. %xn Kampfe gegen baS Unmefen ber

auStänbifdjen 5ßenfionen mar ber Reformator mit bem SJater beS „ßrjmieber^

täuferS", bem RattjSljerrn ^a!ob ©., meldjer iljn einmal Tratte ermahnen taffen,

fidj in bolitiferje 2)inge nidjt ju mifdjen, in heftigere Reibung geraden, fo bafj

er fdjon im |>erbfte 1525 fidj in einem SSriefe an SSabian Ijeftig über beffen

Sdjmiegerbater beftagte: „©emiffe Sdjmiegerbater finb foldje Seute, bafj idj nidjt

nur menig Hoffnung, fonbern audj menig Vertrauen auf fie fefee". (Jtmeldje

SSerBinbungen jmifdjen bem alten ©. unb ber bon feinem Soljne geführten

Sadje modjten fidj bielteidjt ergeben tjaben: {ebenfalls galt eS audj bem S5ater

be§ 2Biebertäuferfjaubte§, ai% auf eine 5|]rebigt gmingli'S l)in ber $roce§ gegen

ben früher fo b^odj angefe^enen 9tatt)§f)erra megen Uebertretung be§ 5penfionen=

berbote§ auf S^^S^'S SSetreiben b^in eröffnet unb ber alte 9Jtann, meldjer bis

äuleijt fotdjeS nidjt oerfdjulbet ju ^aben Bettjeuerte , am 30. £)ctober 1526 mit

bem Sdjmerte Eingerichtet mürbe. Sogar 23ultinger fagt, ba^ biet babon ge=

rebet unb bermut^et morben fei, bafj bem 3}erurt|eitten b^ernadj am Seben nidjtS

gefdjeljen märe, „fo er nidjt in GüiF baT^tn. geridjt morben". S)er ©o^n $onrab

©. , auf beffen ©djuttern nadjmeiStidj roenigftenS ein X^eit ber Sdjulb jener

bon auSmartS belogenen ©eiber tjaftete, blatte beS S5aterS £ob nidjt erlebt.

Radj ber SluSfage beS ©t. ©aEerS Äcfelcr mar er in baS Cberlanb (Statten)

gebogen unb ba gu ^Raienfelb in ©raubünben an ber 5ßeft geftorben; berfetbe

©emä^rSmann, ber greunb S5abian
;

S, meldjer fidj übrigens nadj feines ©djmieger=

öaterS 2ob erfidjttidj auf einen fütteren ^u^ 3 i°inÖ^ gegenüber fe^te, ent=

fdjulbigt ©. unb ebenfo 9Jtan3, ba§ fie an ben gar 3U groben SluSfdjreitungen,

„^rt^umben unb ^antaftjen", itjrer Sln^änger ein großes ÜJli^fallen gehabt

Ratten. 2ßol)l nur burdj feinen redjtjeitigen Zob mar ©. bem Sdjidfale bon

5Jlanä entgangen, meldjer megen beS 23rudjeS feines (SibeS am 5. ^flnuar 1527,



$22 ©rebner.

ben 9lnberen „3U gurdjt unb ßbenbilbe", ju 3ün<^, Bi8 jum testen 9lugenbtid
!

ftanbljaft bteibenb , bie £obe8ftrafe be8 (hträn£en8 erlitt; 93laurocf rourbe at8

8anbe8frember burd) bie ©tabt gepeitfdjt unb unter 9lnbrob,ung äijnlicber ©träfe

au8 bem £anbe berbannt.

93gt. gegenüber ber nod) nidtjt fo botlftänbigen SDavftettung bei Gorneüu8,

©efchid)te be8 9Mnfterifcben 9foftu$re8, 33b. II. ©. 18 ff., «föörifofcr, Mricb

3roingli , 23b. I. ©. 273 ff. unb 23b. II. ©. 55 ff. , befonber8 aber nun=

merjr bie actenmäfjige ftorfcbung bon 6. @gti, 2)ie 3nvcfjer SGßtebettäufet jur

gteformation^eit (3ürid) 1878). ^letjerbonÄnonau.
©relmrr: fieonfjarb (&., geb. ju aSürjburg am 6. 9ftai 1694, f P

33amberg am 2. September 1742, trat im $. 1711 in ben Sefuitenorben,

bocirte in Jpeibetberg (wo er 1725 2>ecan unb ^rofeffor ber ^bitofopbie roar)

unb aBür^burg bie Geologie, bon 1732—38 canonifdje8 9ted)t in Bamberg.

©chriften: „Chronograplria ex principiis astronomicis ad usum vitae civilis

accomodata, s. discursus de tempore astronomico, politico, ecclesiastico, et cor-

rectione Calendarii", 1725. „Tract. historico-juridicus de statu ecclesiae et

juris ecclesiastici observantia sub regum et imperatorum stirpis Carolingicae

imperio. Cum selectis observat.", 1739 Fol., 1755. 4. @in 23ucf), ba§ ten=

ben^iöä ^u großem 9lnfer)n bei ben Ultramontanen gelangte. „Dissertatio de

sincera ac secura artis diplom. ac numismat. crisi.", 1742. 4.

9tulanb, Series et vitae p. 108. 53atfer, Bibl. des ecriv. V. 256.

3M, ^anttjeon ©p. 349. b. ©cbulte.

©rcbltcr: $aul ©. , ein „SPropljet", geb. 311 ©ebneeberg; ba8 3a1jr feiner

©ebnrt läfet fieb mit 9Bab^rfcbeinlicrjfeit in bem bierten ober fünften ^atjrjermt

be§ 16. SaljrfjunbertS auf eben, roenn bon iljm t)errüt)rt ba§ 1563 3U 9lntroerpen

(in 4°.) gebruefte 23ucr): „Canticum canticorum Salomonis, et threni Hieremiae

propbetae elegiaco carmine redditi. Accessit Oda de couiunetioue fidelium

cum Jesu Christo" , beffen 9tutor [icb „Paulus Grebuerus Junior Mysnensis

Niuimontanus" nennt unb ba§ eine gufdjrift be§ fünften 3oel ©cbrecfiu8 an

ben 93erfaffer unb eine 2>ebicatton be§ 23erfaffer8 an ben Äurfürften 9tuguft bon

©aebfen enthält. 9118 fieb ©., ber in ©eutfdjlanb unb ^reufjen at8 ©chutrjatter

gereift roar, 1573 in Lüneburg at8 ©ebutcottege auffielt, gefebab e8 eine8 £age8

(er nennt ben 23. 3uni), bafj fieb ibm burd) eine 93ifion, beren Snljalt er fogteid)

ju Rapier brachte, bie potitifdje 3ufunft (Suropa'8 enthüllte. 33on ba an roar

fein ^ropbetenberuf entfdjieben , unb mit ©tola nannte er fid) in ber golge

fetbft ben „jroeiten s£aulu8". 9118 er am 1. 5iobember (1573) bie ütättje be8

9lbminiftrator8 bon sUcagbeburg um ßmpfeblungen bat, erbielt er einen 93rief

an ben 9lbt bon (®rofj=j 9Immen8leben , unb bie8 marb bie 23erantaffung , bafj

er fid) bort fo lange im Älofter auffielt, bi8 er feine $ropt)eaeiungen in einem

umfangreichen 53ucbe ausgearbeitet t)atte, beffen (Snbe er bon ^Jtagbeburg unb

bem 8. Januar 1574 batirte. S)a8 erfte ©jemptar feiner Ußeiffagungen wollte

er ©rieb bem jüngeren bon 23raunfcb>eig übergeben. 9luf bem äöege ^um

Äurfürften 9tuguft bon ©aebfen befanb er fieb, al8 ib^m niebt fern bon S)re8ben

einfiel, aueb^ er mü^te über ben neuen ©tern be8 „berroietjenen Sa^'e8 72"

etroa8 fc^reiben. 1582 fott er in ©nglanb getrtefen fein unb ein l)anbfc&riftlid)e8

ßremptar feine8 „©eibenen 2ßeltfaben8" („Sericum Mundi filum"; fo betitelte

er fein grofje8 ©ebriftroert) ber Königin (Stifabetl) überreicljt b^aben, bon ber ba8

33ucb Dr. sJlebiE erhielt, ber e8 ber 33ibliotb;ef ju ßambribge fdjenfte. ©in

35re8bner ßjemplar be8 „3Beltfaben8" enthält bann bie 2)atirungen Hamburg
29. ©ept. 1585 unb Hamburg 3. 9lug. 1586, ferner ben 33ericbt, ba^ ^aco6u8

©eguriu8 5parbelianu8 , Ütatb^ be8 Äönig8 bon granfreieb, feine ^rop^ejeiungen

in «Hamburg gefeljen unb iljm beren Ueberfetumg in bie lateinifebe ©pradje an«
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empfohlen Ijabe, enbiicf) bie 3leufjerung, bafj er fic£) nacr) (Sirfüllung feiner 2Betf=

jagungen etma§ bon ber bem ^feinbc abgenommenen 23eute auöbitte; roenn er

aber ju ber Qät etwa nid)t mcbr in Hamburg fein merbe, ba er immer nocb feinen

feften 2Bor)nftt} fjabe, fo foUe man fid) bann an feine in bürftigen 33erbättniffen

in SSretjfcbenborff , brei teilen bon 2>re»ben , mobnenben ©djmeftern menben.

3n Hamburg fott er jeboct) geftorbcn fein. 2)afj er felbft an feinen propt)cti=

fdjen 33eruf unb an feine «proptjejeiungen geglaubt babe, barf bejmeifelt roerbcn,

unb man tbut ibm rool fein Unrecht, roenn man itm für einen 23etrüger bält.

2Ba§ er prophezeite , mar im 2Befentüd)en , bat$ ber ©tur,j ber fatbolifdjen

«JJtäcrjte unb be§ dürfen unb bie ^erfteEung ber $ircb,e ©otte§ auf bem ganzen

6rbfreife nahe beborftelje. SDie fcbon erroätmte S£)re§bner -Spanbfdjrift (Mscr.

X 32) ift biejcnige, roeldje bie fäcrjfifdje $urfürfttn 3tnna ©obbia (nadj £enfeel

nicrjt für 200 S)ucaten, fonbern für 120 £bater) erroarb. Sa§ ©djriftchen

„Prognosticon ober ßrflärung ober ben SInno 1618. erfcfrienen Gomet=©tern, bnb

beffen Operation, befcrjrieben burd) ^aulum ©räbnern, toetttanb ^farrberrn im

©tifft «ülagbeburg. ©ebrudt 1631 (in 4°.)" ift au§ einer #anbf$rift be§

„2Bettfaben§" in ber SJÖeife genommen, baji für bie 3ar)re§3ar)t 1573 be§ Dri=

ginal§ 1620 gefefet toorben ift.

£anbfrf)riften N 32 (331. 26b f. 31b 33. 35b ff. 47. 54) unb
N 44 ber f. öff. 33ibl. ju S)re§ben (©öfce, «JJcetdtoürbigfeiten ber #. 33ibl.

3U Srefjben. 33b. 1. 2>re3ben 1743. 4°. ©. 335—339. galfenftein, 33e=

fdjteibung ber $. öff. 33ibl. ^u 2)re§ben. SDresben 1839. ©. 410, roo aroeimal

©rebner für ©riebner <m lefen ift). Monarchy ofte geen monarchy in Enge-

lant. Grebneri prophecy aengaende Karel , soon van Koning Karel . . .

door Willem Lilly. Getranslateert na d' Origineele Copy tot London Anno
1653. 4°. ©. Slrnolb, £ird)en= unb i?efeer=£iftorie. 33b'. 1. £h. 2. granff.

a. «öl. 1700. fol. ©. 327. 33b. 2. 26. 3. ©. 204. So. @. Senkel, Gu=

rieufe 33ibtiotr)ec ober ^ortfe^ung ber «JJtonatlichen Unterrebungeu. 3. Ülepo=

fttorii 1. gfadj. gramif. u. Söj. 1706. ©. 212 ff. So. «Dtottcr, Cimbria

literata. Havn. 1744. T. II. fol. ©. 245. Sanofi, Specimen catalogi codd.

mss. bibliothecae Zaluscianae. 1752. ©. 25 (LXI). (3lbetung) , ©efchictjte

ber menfchtichen «ftarrbeit. £b. 4. Seiöjig 1787. ©. 61—81. #. ©gröber,

Sejifon ber Hamburg, ©cbrijtftelter. 33b. 2. £amb. 1854. ©. 578 f. Slrchib

für ©ächf. ©efchidjte, herauäg. ü. Äarl b. SBeber. 33b. VII. (Seidig 1869)
©. 227 ff. ©djnorr bon ßarotsfelb.

Csjrctmcr: 2boma§ ©., ^iftortfer, geb. am 1. 3uli 1718 ju Wergentbeim
©eine roiffenfchaftticrje 33itbung empfing er in Sßür^burg, too er bann 1736 in

ben Orben ber $efuiten eintrat. Einige ^eit binburch mirfte et al§ Seljrer ju

^utba; 1752 berief man ibn al§ ^rofeffor ber !J31t)itofop^ie nach -öeibelberg,

1754 in gleicher ßigenfcrjaft an bie 2Sür<$burger Uniüerfxtät. ©d)on im f o£=

genben %ai)xe mürbe ib,m aber bafelbft ber Setjrftut)! für ©efdjictjte übertragen,

ber burd) ben 2ob 3lbrian S)aube'§ (f. b. 21.) bermaift mar, unb auf biefem

©ebiete ber Söiffenfdjaft bemegte fiel) fortan bi§ ju feinem am 19. «JJlai 1787 er=

folgten £obe feine gan^e Jfjätigfeit. Unter feinen gefdjidjtlidjen 3Berfen ift ba§

umfaffenbfte fein in 3 33änben erfd)ienene§ „Compendium historiae universalis

et pragmaticae Romani imperii et ecclesiae Christianae, regnorum ac provin-

ciarum, una cum observationibus criticis ab aera Christi nati per singula

saecula ad nostra usque tempora in Theologiae ac Jurisprudentiae usum de-

duetae", Wirceburgi 1757-1764. 2) er erfte 33anb ift ein 3lu§3ug au§ einem

größeren 2Berf 2>aube'§. Umfaffenbe ©eteljrfamfeit unb ein unr>erfennbare§

©efcfjicf für überficbtlicbe 2lnorbnung bes au§gebebnten ©toffe§ finb bie 33orjüge

biefer fleißigen 3lrbeit. 2lu^erbem bat fie für Dftfranfen burd) 33et)anblung ber
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fränfifdj=mür3burgifd)en ©efd)idjte in eigenen mit fid)tbarer (Sorgfalt Bearbeiteten

2lbfd)nitten unberfennbaren Söertf). 3tucf) nad) einer anberen Stiftung I)in befd)äf=

tigte fid) ©. mit ber 2>ergangent)eit biefe§ &anbe§, nämlid) mit ber $efd)tdjte

be§ fränfifd) = toürjburgifdjen 9ftünämefen§. (Sine umfaffenbe (Sefd)id)te biefeg

3toeige§ auS feiner geber, bereite brudfertig geftettt, ift teiber burd) ungünftige

(Sd)idfale nidjt jut 33eröffenttid)ung gefommen; lange ^eit für berloren ge=

Ratten
,

fanb fid) biefetbe untängft in einer 2lbfd)rift in SÖürjburg toieber oor.

(Sie ift bcfonber§ in ben fpäteren 21jeiten burd)au§ quellenmäßig gearbeitet.

(Sfjrift. SSönife , ©runbrifj einer ©efd)id)te bon ber Uniberfität 3U 2Bür3=

bürg. 2. Xf)t., <S. 204— 207. — Oiutanb , Series et vitae professorum ss.

theologiae, qui Wirceburgi docuerunt. Söürjburg 1835. <S. 143 ff., roo aud)

feine <Sd)riften ber,jeid)net finb ;
fobann im 9(rd)ib be§ t)iftorifd)en Vereins für

Unterfranfen, 33b. XXIII. ©. 91 ff. Renner.
©reff: ^oad)im ©., beutfd)er SDramatifer auä gtoiäau; ftubirte feit

1528 in Söittenberg unb mar bann, nad)te>ei§üd) bon 1533—1546, im (Sd)ul=

bienfte befdjäftigt: juerft in £>aEe, hierauf in 9Jtagbeburg, Söittenberg (?),

2)effau. 2U§ anrjaltifd)e ©eiftlidje feinen (gifer für bramatifcb/. Stetionen mifj=

bittigten, traten im 3- 1543 ßutfjer, 9Jcciand)tT)on, ©eorg ^Jtajor u. 3L für ifjn

ein. 5Hit bem letztgenannten gemeinfd)afttid) tjatte er ba§ (Spiel bon „$afob

unb feinen Söhnen" (9ftagbeburg 1534 erfd)ienen) berfaftt. (Selbfiänbig über=

febte er bie Stulutaria be§ 5J3lautu§ (1535), bramatifirte ba§ 2?ud) Subittj

(1536), bie gabel bon bem 95ater unb (Sotjn mit bem ßfet, bie e§ niemanb

reerjt madjen fönnen, unter bem £itet „Mundus" (1537) unb ba§ „Öeben ber

brei (Jr,}bäter" , toobon blo§ ber Slbrafjam erhalten (1540). ^m ^atjre 1541

fcrjrieb er eine poetifd)e (Ermahnung jutn SEürfenfrieg ; bann überfetite er ba§

S)rama „Sa^aruS" bon ^otjanneS <Sapibu§ (erfcfjienen 1545) unb bramatifirte

Sucaä G. 18. 19 (1546). 6r ift eifriger 5|3roteftant, unb bie ütenbenj bridjt

überall burd), märe e§ aud) nur in einer feiner langen SJorreben unb SBibmungen,

bie fid) meift an tjerborragenbe ebangelifcfje dürften unb (Stäbte ridjten. 3sm
Mundus flirrt er einen SBettelmönd) ein, ber fid) über Sutfjer beftagt; bie

2ßed)§ter, meld)e $efu§ au§ bem Xembet treibt (ßuca§ ß. 19), tjaben fatfjo=

tifd)e§ Äoftüm: potemifd)e (Jrfinbungen größeren (Stite§ berfudjt er nidjt. Sin

bibtifdje Vorlagen tjätt er fid) meift ganj genau; toa§ er ausführt, finb 9leben=

fadjen : ©aftmaljt , Semirtrjung , (Sefinbetoefen unb mie eä fonft im ipaufe ju=

geljt, Keine tjarmlofe (Sdjer^e unb 9cedeteien. 2Ibra^am ift it)m ein Xt)bu§ be§

gläubigen frommen dürften, 3Qd)äu§ (ßuc. 6. 19) ift ber bom ^ßabfttimm ab=

getoenbete ^ßroteftant, ^ubit^ äeigt ben Sd^u^ ©ottei miber babiftifdje ^Qrannei,

Sa3aru§ Ier)rt bie 2tuferftef)ung be§ glcifdjeS: alle fold)e Slbfidjten aber bleiben

äu^erlid). S)ie ihmft be§ S)id)ter§ ift überhaupt gering, nur burd) unbetüm=

mertc naibe 9Ibbitbung be§ umgebenben Seben§ aufteilen erfreutid), oft burd)

enbto§ breite§ ©erebe unerträgtid). ^mmer^in ift er ber ättefte ©d)aufpiet=

bid)ter au§ Sut^er'g Ärei§ unb ber eifrigfte Agitator für bie geifttidje SDramatif.

angeregt unb ermuntert aber toarb er, nad) feinem eigenen ^UQiüB, burd)

©eorg (Sabinu§ , ber at§ Iateinifd)er S)id)ter fo berühmt merben foüte unb mit

ifym jufammen in SBittenberg ftubirte.

(Sdjerer, S)eutfd)e Stubien III. ©d)erer.

©rcftltger: 3o|ann SBolfgang ©. ober ©räfinger, geb. in ber

jmeiten <£>älfte ^ e§ 15. 3(a^r^unber§ in Ungarn, mar tpriefter unb Sd)üler $aul

<^)offt)eimer'§. Einige beutfcfje unb tateinifd)e bier= unb fünfftimmige (Sefänge

bon ber Gompofition biefe§ 5Reifter§ befinben fid) in berfdjiebenen berühmten

(Sammelmerfen be§ 16. ^a^rt)imbert§ (bgl. ©itner , Bibliographie). ©. toar

aufjerbem Mitherausgeber eine§ fetten geroorbenen (iturgifdjen 2Berfei (Psal-
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terium), roetd)e§ 1512 in 2£ien erfdjien unb beffen Stitet 2t. ©cfjmib in feinem

treffticfjen 33ud)e Ottaviano dei Petrucci (Söien 1845) ©. 207, nütttjeiÜ. ßinige

bierftimmtge Öefänge be§ 9Jteiftcr§ finben fidj in einet ©ammtung, roetdje (auter

Sombofitionen ber |)t)mnen be§ Uluretiu§ 9ßrubeutiu§ entt)ä(t unb 1515 in 28ien

erfdjien (fierje ©djmib a. a. D. ©. 210). SD er 9Jteifter roirb barin Wolfgango

Grefinger Pannone genannt. dürften au.

©refültger : Sotjann ©eorg©., SDidjter unb 5poirjgrabt), geb. um 1000

in 9tegen§burg, tarn, nadjbem er fid) in berfdjiebenen ßebeneftettungen, aud) im
Ärieg§bien[t, in ber äöett umgefetjen rjatte, nad) Hamburg, roo er a(§ Notarius

Publicus lebte, aber fid) bod) root t)aubtfäd)tid) mit fd)riftftelterifd}en arbeiten

befdjäftigte. (Sr ftarb um 1677. 5tuf ben ütitetn feiner ©cfjriften nennt er

fid) geroötjnlid) „Getabon bon ber SDonau". 9Jtit Stift, ber ifjn jum SDidjter

frönte, ftanb er in freunbfd)afttid)em 33erferjr. Sin großer Stjeit feiner ©djriften,

2Inroeifungen ^ur (Sartenfunft, jur ßonbitorei, 6omblimentirbüd)er unb ärjntidjeä

finb offenbar nur be§ GürroerbS wegen gefdjrieben; aber unter feinen poetifdjen

©djriften finb mehrere <5u ermätmen, bie iljm eine ©tette in ber beutfcfjen

ßitteraturgefdjidjte fietjern. $n ber 2)idjtung§gattung
, für roetdje bie SDeutfdjen

im 17. $aljrt)unbert eine befonbere 33ortiebe geigen, im Epigramm, rjat audj er

fid) berfudjt; 1631 rjat er eine SDeca§ (Epigramme beröffenttid)t. %n feinen

trjrifdjen SDidjtungen jetgt fid) eine grojje gormgeroanbtrjeit; aber audj lebhafte

©inntidjfeit unb berber 9reati§mu§. SDen breifjigj ädrigen Ärieg befang er in

einem ebifdjen ©ebidjt in Slleranbrinern. 9tm tjäufigften ermähnt roirb eine

Ueberfeljung be§ Gib bon Gorneitte (1650), ba§ erfte SSeifbiel ber llebertragung

einer franko ftfdjen ütragöbte in§ SDeutfdje. 3>m bierten SSanbe bon ®ottfd)eb'§

Beiträgen jur critifdjen Jpiftorie ber beutfdjen ©bradje, ^ßoefie unb Serebfamfeit

©. 293 ff. finbet man eine auäfütjrticfjc SBefbrectjung mit groben.

23gt. ©djröber'§ £)amburgtfdje§ ©djriftftetterterifon unb bie Gtjarafteriftif

bei ©erbinu§. 3B. Greiäenadj.
©reget: $ot)ann ^5 ^t) 1 1t p p bon ©., ÄirdjenredjtStetjrer

,
geb. ben

7. Stbrit 1750 ju «ßrölSborf in llnterfranfen
,

geft. am 2. Januar 1841 ju

äBürjburg. 3laä) abfotbirten (Srjmnafiatftubien bei ben $efuiten ju 2Bür3=

bürg, tag er bafelbft feit 1767 bem ©tubium ber Srjeologie unb ber s
Jtedjte ob,

rourbe 1773 ^rieftet, im fotgenben ^at)re ^ofmeifter eineä ©tafen bon ©cfjenf.

5Die mit bemfetben gemachten Steifen, auf benen er ^roei ^afjre in 'Dcancb,, ]ton

in (Söttingen, anbertfjalb in 9Jcain3, roo er im 3far)re 1787 Doctor jur. utr. rourbe,

fidj auffielt, trugen roefenttidj äu feiner 2Iu§bitbung bei. Einige sJJconate nad)

feiner Promotion rourbe er 58ibüotb)efar ber llniberfität unb au§erorbentüd)er

Sßrofcffor be§ ^itd)enred)t§ in Söürafiurg , 1789 roirft geifttid^er 9tatb, , 1791

orbentüdjer ^rofeffor unb SSefi^er be§ mit biefer ^ßrofeffur berbunbenen 6anoni=

cat§ am ßottegiatcapitel ,§aug. ^m 3ar)r 1803 gab er bie ^rofeffur auf,

rourbe 2anbe§birection§rat^, 1814 9tegierung§ratb, unb Referent in Äirdjenfad)en,

1823 benfionitt. @r geprt p ben grünbticfjften Ganoniften feiner 3 e^- ©ein

offener 3lnfdjlufj an bie neue SBenbung auf fird}(id)em unb bolitifdjen ©ebiete,

beranta^t burd) bie bottfte ^enntni^ be§ traurigen 3u fianoe§ ^n Ätrd)e unb

©taat , macrjte it)n jum Sertfjeibiger ber ©äcutarifation unb in§befonbere ber

Ianbe§b^errlid)en 9Jed)te bei SBefe^ung berStemter; ber Mangel tieferer r)iftorifd}er

Stuffaffung führte i^n 5U falfcf)en ©djlüffen (tanbe§b)errtid)e§ ^atronat). ©ein

Grjarafter mar mafel(o§; fern bon jebem ©treben nad) äußeren Sßorttjeiten tag

i^m baran, feine ©etbftänbigfeit ju roa(;ren, roe§r;alb er im gebruar 1802 ab=

tetjnte, Söeirjbifcfjof ju roerben. — ©diriften: „De iuribus nationi Germ, ex

aeeeptatione decretorum Basileensium quaesitis per concordata Aschaffenbur-

gensia modificatis aut stabilitis", 1787. 4. (neu gebrurft in ©ratj: Continuatio

Slttflem. beutfe^e Stograpliie. IX. 40
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Thesauri jur. eccl. I. p. 41—124); „De jure beneficia reservata vi indulti con-

ferendi", 1791; „De onere reficiendi ecclesias et aedes parochiales", 1793. 4.

„De vita canonicorum communi eiusque vestigiis hodiernis", 1795. 4.; ,,De re

statutaria capitulorum Germ.", 1764. 4.; „23cm ben (Stjeüerlöbniffen it.", 1801;

„2)aä tanbe§herrliche ^atronatrecht nact) ben öeränberten SJer^ättnifjen ber

bifchöfl. ©ered)tfame betrachtet", 1805.

gelber, (Sei. 2ej. I. 277 ff. «Reuer ftefrolog ber Seutfchen 1841.

©. 41. 9tr. 12. fteininger, ®te SBeihbifcb. üon SBürjburg, Sötttafc. 1865.

©. 292. ftutanb im Slrch. f. fath. Äirchenr. (1874) 93b. 31. ©. 262
f.

b. ©cbutte.

©rCQOr V., bcr erfte beutfdje $apft, geb. etma 970, geft. im TJebruat 999,

biejj urfprünglich SSrun, unb mar ber ©ohn be§ ^erjogl Otto öon $ärnthen

unb Urenfet Äaifer Dtto'§ be§ ©rcfjen. fjamf) für ben geiftltdjen ©tanb be=

ftimmt unb mtffenfdjafttich trefftid) öorberettet mürbe er bann in bie föniglicbe

Eapelte aufgenommen, mo er unter ber Seitung be§ berühmten 6rjbifct)of§

2£ittigt§ öon ^Jtainj ftdj heranbitbete. Er begleitete Otto III. , al§ biefer im
grühiahr 996 feinen erften Nömeräug antrat, nach Italien, ©chon in $aöta

erfuhr man, bafj ^apft Johann XV. geftorben fei, unb in fliaöenna erfcbienen

©efanbte be§ römtfcben 2Ibel§ üor bem Könige, roelcbe au§ feiner ^>anb einen

neuen Sßapfi begehrten. 2Iläbalb beftimmte Otto baju feinen 93etter, mit bem
er innig befreunbet mar, unb fanbte ihn in Begleitung bes 2Biüigi§ unb be§

33ifd)ofe§ ipitbibalb öon 2öorm§ nach 'Korn. S)ort bereitmitttg aufgenommen,

beftieg 23run am 8. 9Jtat 996 ben apoftoltfchen ©tuhl unb nannte fleh fortan

©regor V. in Erinnerung an ©regor ben ©rofjen. ©eine erfte ipaublung öon

3Bic|tigfeit mar bie Äaiferfrönung Dtto's III. am 21. 9Jtai. ©o trugen nun
äroet ©lieber ber beutfehen -»peufcberfamilie , mit bemfelben ibealen Streben er=

füllt, bie beiben höchften Söürben ber Gtjriftenhett. — 3ohanne§ 6re§centtu§,

melcher bie lefcten 3ahre in 9tom nach, ©utbünten gefdmltet hatte , erhielt auf

be§ s$apfte§ SStttett Ber^eihung unb burfte in 9tom bleiben. 2lber btefe 9Jcilbe

trug fglimme fruchte. ®enn faum mar ba§ beutfdje «gjeer über bie Sllpen

jurüdgef et)it , al§ im <£>erbfte ein 3Iufftanb in 9tom ausbrach,, öor meld)em

©regor, jubem oerhafjt buret) feine ©trenge
,

„nadt unb blofj" flüchten mufjte.

SBieber herrfchte Gre§centiu§ in 9tom, fetbft einen ©egenpapft $ol)anne§ fteflte

er auf. S)a§ ganje 3a£)X 997 meilte ©. in Oheritatien , mit fird)lichen 2ln=

gelegcnheiten befchäftigt , bi§ Otto ju 3Gßeihnad)ten mieber über bie 3ltpen fam

unb feinen greunb mit bemaffneter <!panb nach 9tom aurüdführte, ba§

feinen SBtberftanb roagte. 2)er ©egenpapft mürbe öerftümmelt unb auf ©regor§

S5efel)t, trotj ber Fürbitte be§ heiligen "Jtilu§ , im fchimpflichen 9lufpge burdt)

bie ©trafen ber ©tabt geführt; 6re§centiu§ mürbe auf ben Rinnen ber naef)

tapferer ©egenmehr erftürmten ßngel§burg enthauptet unb feine Seiche an ben

©algen gehängt, llngebtnbert tonnte nun ©. in 9tom fein ljot)e§ 2tmt au§=

üben, aber nur ein fur^eä Sehen mar ihm befchieben: fchon im gebruar 999

(feine ©rabfdjrift nennt ben 18., anbere Angaben metchen etma§ ab) fchieb er

batjin unb mürbe im 2)ort)ofe ber 5peterlfird)e an ber ©eite ©regorä I. T6ei=

gefegt. 2)afj er üergiftet morben fei, mie manche behaupten, ift nicht mahr=

fcheinlich. — 2Bie feine beutfehen Nachfolger auf bem päpfttichen ©tuhle fa|te

©. feine 3Bürbe mit alter ütiefe be§ ©emüthe§ unb Energie be§ 3Bitten§, unb

öott jugenblich^en ^euer§, manchmal fetbft mit 3U großem Ungeftüm, ging er

barau, bie ©cfjäben ber Kirche 3U heilen unb itjre unb be§ s^apftthum§ Slutorität,

bie in ben lebten S e^m namentlich öon fyranfreich her fernere 2Infed»tung

erlitten, mieber fjerjuftellen unb ^u ermeitern. ©eine ^reunbfehaft mit bem

$aifer mar ihm babei förberlich, ohne bafj er feine ©elbftänbigteit befchränfen
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liefe; nur bte Srnennung ©erberts jum (Jrabifdjofe üon Dtaüenna tjat er mol

roiber SÖttten jugeben muffen. Xe§ $ a Pft e3 2lnfcr)auungen begegneten fiel) mit

benen ber Gluniacenfer, melctje eben bamalä, begünftigt üon ben beutfeljen .frerr*

fdjern, iljre großartige SBirffamfeit metjr unb metjr ju entfalten uub p »er»

tiefen begannen. Mit S3egei[terung t)aben fie ©regorä (Srtjebung begrüßt unb

üon ib,m reiche ©unft erfahren, ©eine £t)ätigfeit ift eine roeit umfaffenbe, öon

uniüerfalen lenbenjen getragene. 2)ie ©emalt be§ s4kpfttt)um§ follte überall

malten, unb mie üon if)tn bie üledjte ber 2Mfcf)öfe befdjränft mürben, fo füllten

auclj bie roe(ttict)en ^errfdjer , roenn e§ nöttjtg fctjien, feinem 2lu§fpructje ge=

Ijordjen. Mit @ntfct)iebent)eit trat er namentlich ^ranfreict) gegenüber auf, inbem

er bie Söicbereiufetjung be§ sJteimfer @räbifcl)ofe§ Arnulf berotrfte , bie Sifdjöfe,

meiere feiner 3)orlabung <jur ©unobe nict)t gefolgt roaren, fuSpenbirte, ben Äönig

felbft, ber eine nict)t ju bitligenbe 6t)e gefcfjtoffeu, mit bem 33annc bebroljte.

Stucfj ber beutfeljen i?ircr)e jeigte er feine Energie, ©egen ben einflußreichen @rj=

bifetjof ©iftler üon Magbeburg, ber frütjer 33tfctjof üon Merfeburg aus ©igen*

fuetjt bie 2luftjebung biefe§ 33i§tl)um§ bemirft tjatte
, fctjritt er ein unb erreichte,

baß bie SBiebertjerftetlung Merfcburg§ befctjloffen mürbe, ©elbft in ber fpani=

fetjen Marl galt fein (üntfctjeib. äöetm anetj bk $nt oe§ ^3ontificate§ nur furj

mar, fo nimmt boct) biefer erfte ^ßapft rein beutfeljen ©eblüteä in ber 9teitje ber

'römifetjen SBifctjöfe eine tjerüorragenbe (Stellung ein; er tjat bem 9luffctjnmnge,

roetetjen ba§ ^apfttljum im fotgenben 3al)rf)unberte gemann, fräfttg oorge=

arbeitet, ©eine ©rabfctjrift preift feine tjotje Slbfunft, fein ftratjlenbe§ 2lug' unb

feine fetjöne ©eftalt, nietjt minber feine Milbe unb Serebtfamfeit. — SDie ©age
berictjtet üon itjm, baß er ber ©ctjöpfer be3 beutfeljen $urfürftencollegium3 gemefen

fei, eine 2lnfic|t, meldte ba§ fpätere Mittelalter ttjeitte unb noctj neulictj 2B.

äßilmanng, menn aucl) otjne Erfolg, gu üertb,eibigen gefugt tjat.

$t. Sajmann , S)ie 5politif ber köpfte üon ©regor I. bi§ auf ©regor VII.

II. üon ©iefebrectjt, ©efctjicrjte ber beutfeljen Äaifer^eit, I. ©regoroüiuä, ©e=

fd)icl)te ber ©tabt sJtom im Mittelalter, III. Softer, S)ie beutfdjen ^äpfte, I.

Sttjeobor Sinbner.
©regor, Vermalter bei 23i§tt)um§ Utrecht, geb. um 703, t am 25. Sluguft

775. ©. flammte au§ ebtem fränfifetjem ©efctjtecrjte. ©ein S5ater tjieß Sllbricl);

bie Mutter be§ letzteren,
s3lbbula ober 2lbela (f. b.), mar angeblich eine £oct)ter

S)agobert'§ II., alfo eine Slngeb.örige beä meroüingifcljen $önig§b,aufe§. ©regor§

©eburtejatjr ftel)t nicljt feft, muß jeboc^ in ben Einfang be» 8. ^a^r^unbert»

fallen; fietjer ift, baß er älter mar al§ ßutt üon Mainj. £>er ^nabe fcfjetnt in

bem«§aufe feine§ üorneb^meu unb reichen 35ater§ eine frotje Ätnbt)eit üerlebt, feine

roeitere 2lu§bilbung am ^pofe erhalten 3u ^aben. ^ür fein Seben entfdjeibenb

mürbe, baß er in feiner ^ugenb äitfällig bie Sefanntfc^aft be§ 33onifatiu§ macl)te.

2lt§ S3onifatiu§ fiel) üon gi-'ie^anb, mo er mehrere 3fat)real§ Mitarbeiter 2Billi=

brorbl gemirft tjatte, nact) Dberl)effen begab (722), fam er, fo mirb er^ätjlt,

nadj bem 3connenflofter ^fat^et an ber Mofel unterljalb Strier, melcljem ©regor§

(Großmutter 3lbbuta all 3lebtiffin üorftanb. 2ll§ man nun bei £ifc£) jemanb jum
2}orlefen au§ ber tjeitigen ©ctjrift brauchte, fügtee§ fidj fo, baß baju ber junge ©.

genommen mürbe. S)erfelbe mar lür^tic!) au§ ber ^poffctjule jurüdgefe^rt unb p
feiner ©roßmutter gekommen. ©. la§ für fein 2tlter gut , unb 3Sonifatiu§ fanb

Vergnügen an ber geiftigen Ütegfamfeit be§ begabten ^üngting§. ^laä) oollenbeter

Section tobte er ib.n, fragte itjn jeboct) , ob er ba§ Setefene aucl) üerfte^e. Mit
tnabenfjafter 3uüerftct;t bejahte ©. bie§. 3ll§ SSonifaj il)n aber aufforberte, ben

^nt)alt frei in feiner Mutterfpractje mieber^ugeben, mußte er fein Unüermögen

gefielen. S)a begann Sonifaj felbft eine Siebe über ben Stejt, meiere auf ©regor

folerjen ©inbrucl macl)te, baß er fid) it)m mit ganjer ©eele unb für immer t)in=

40*
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gab. 9cod) jur felben Stunbe, fo rjeijjt eS, gab ©. feiner ©rofjmutter, ber 9teb=

tiffin, feinen Vorfak funb, mit biefem Planne weiter ju jjietjen unb beffen jünger

3U werben. Vergeblid) mar ü)r Vemütjen, it)n babon prüd^urjalten. @r erftärte,

Wenn fie itjm fein ^ferb geben Wolle , werbe er ju ^UB mitgeb/n. Sie mufjte

nachgeben. Seitbem War ©., ben Säuberungen fetncS Viograbfyen jufolge, ber

unermüblidje Begleiter beS Söontfaä , ber ©enoffe feiner arbeiten, ßntberjrungen

unb ©efatjren, namentlich) in ütrjüringen unb Reffen. 2lud) nad) 9tom (Wotjin

33ontfn3 um ba% 3- 738 juni brüten 9ftale reifte) foE er ir)n begleitet Ijaben. —
9kdj bem 9Jtärtt)rertobe be§ VonifatiuS würbe ©. bon bem ^ßapfte Stephan III.

unb bem $önig ^ßtpptn mit ber ^rebigt in grieStanb beauftragt. 2£ir be-fitjen

einen Vrief SuE'S au§ biefer 3eit (755— 57) an itm, worin ü)m berfetbe &u

feiner Veförberung ©lüc£ Wünfdjt, jugleid) aber bie bamit berbunbene Trennung

bon bem alten, trjeuern ©enoffen beflagt. ^nbeffen Würbe ©. nur mit ber Ver=

wattung be§ VistfmmS Utredjt betraut; er blieb ftetS 5j3re§bt)ter, bie bifcfjöftictje

äöürbe ertjielt er nierjt. 5£)ie QueEen be^eictjnen it)n geWötjntidj als 2lbt; aud)

SuE erwärjnt in bem angeführten Schreiben feine bobpelte etjrenboEe Stellung

als SßreSb^tcr unb 2lbt. Söenn eine llrfunbe $arl§ be§ ©rofjen Dom 1. 9Mr<$

769, worin ber $önig bem 'JRartinSftift in Utrecht auf (SregorS Vitte ben bcm=

felben bereits bon feinen Vorgängern gefdjenften 3 e^nten beftätigt, ©. bennoer)

ben VifdjofStitel beilegt, fo fann ba§ nur au? fpäterer fälfdjticrjer Gnnfdjattung

•

berufen, obfdjon e§ boreilig War, beStjalb bie gan^c Urtunbe al§ uncd)t ju ber=

werfen. 2)iefe eigentt)ümlid)e Stellung ©regorS rjing mit einem Streite ju=

fammen , weldjer fd)on bei Seb^eiten be§ VonifatiuS jWifcrjen biefem unb bem
Kölner Stut)l über ba§ 93i§tt)um Utrecht fd)Webte. SerVifdjof öon Äötn nabeln,

geftüüt am eine Sdjenfung SDagobert'S L, Utrecht für fid) in Slnfbrud); 33onifa3

berWieS auf bie 2£eir)e SöiEibrorb'S burd) ^apft Sergius I. unb beffen Verbicnfte

um bie Vefefjrung ber ^riefen. 2ludj r)atte Vonifa,} früher, im auftrage föaxb

mann'S, einen Vifdjof bon Utrecht orbinirt, ben @oban, welcher bann mit iljm

3ugleidj ben Zob fanb. S)ie SEIjatfadje, bafj ©. unter sJ>ibbin unb Hart bennod)

nid)t ^ur bifd)öftid)en 2Bürbe gelangte, Wollen Einige, aber wol faum mit 9ted)t,

mit ber Slbftammung beffelben bon ber entthronten früheren fränfifdjen Sbnaftie

in Verbtnbung bringen. — Sie Sdjute 3u lltred)t ftanb unter ©. in tjotjer

Slütrje unb fein Söirfen Würbe namentlid) baburd) bon Sebeutung für bie

folgenbe Qeit, bafj e§ bie 33efel)rung ber Sadjfcn jum Ü'r)riftentr)um borbereitete.

^Jlitglieber berfdjiebener Völler
, fyranfen unb 2lngelfad)fen , aud) bereits ^riefen

unb ©adjfen, ferner Vaiem, ©d)Waben ic. fa§en ju feinen SuB e"- 3Jtandje

feiner Sctjüter gelangten 3u t)erborragenber Stellung unb 23ebeutung, Wie ber

Briefe Öiubger, ber fpätere erfte Vifd)of bon fünfter. (Sin 2lngelfad)fe, 3iamen§

Sltuberfjt, ber, um an ber @5tauben§bwbigt trjeil^unelimen, ju ©. gefommen
war, embfafjl fid) itjm burd) feinen (Efjaraf'ter unb fein 3öiffen fo, bafj

(B. it)n 3um ©etjütfen bei ber Verwaltung be§ 23i§tr)um§ ^u l)aben wünfd)te.

5lluberl)t ging auf biefen Vorfcrjlag unter ber Vebinguug ein, bafc ©. ü)n in

Begleitung einiger Vrüber nadj feiner <g)eimatl) ^urürffenbe , bamit er unb biefe

bort bon bem (Sr^bifdjof bon 5)orf orbinirt würben. So gefdjar) eS. Sie 33e=

gleiter Slluberlit'S waren ßiubger unb Sigibob; ber ßrjbifclof bon 3)orf weihte

jenen jum Vifcfjof „für bie alten Sad)fen" (ad Ealdsexos), Sigibob jum -^re§=

btjter unb Siubger jum S)iaconuS (767). (Sin ^al)r lang blieben fie bort — e§

war bie 3eit, Wo 5Ufuin bie Somfdmle ju 9)orl leitete. Sin anberer 3lngel=

fad)fe, ber ju ©regor nad) Utredjt fam, War ber $re§bl)ter Siafwin ober Sebuin.

Siefen fanbte ©. in Begleitung bes ^)Jtard)elm, Weld)er ein Sd)üler SSiUibrorb'S

unb ebenfaE§ 2lngelfad)fe war, an bie "-Offel; benn bort, an ber ©rei^e 3Wifd)en

bem fränfifd)en Üteid) unb ben Sad)fen, moEte ßiafwin Wirten. S)er ©rfolg
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fehlte ber £b,ätigfeit biefer ©laubenäboten nicfjt; roeftlidj bon ber s

l)ffet entftanb

bie Ätrdje ju 2öitp, öftlidj bic 31t SDebenter. ^reilid^ Blieb bie letztere nidjt

lange üon ben ^feuerbränben ber ©adjfen üerfdmnt unb Siafroin mufjte ,}u ©.
3urüdfetjren , aber fpäter fonnte er bic $irdje in SDeüenter roieber aufbauen unb

mürbe aud) bort beftattet, al§ er (nodj üor @.) ftarb. ©. üeifiel brei 2iab,re

üor feinem £obe in fcJjrocre§ ©iedjttjum; er würbe auf ber linfen ©eite geläfjmt.

®en legten Atfjem Ijaudjte er in ber ütredjter ©aIüator£fird)e fetbft au§ unb in

biefer (nidjt im Älofter Süftern) fdjeint er auet) begraben roorben ju fein. ©et)n=

füdjttg roünfdjte man , al§ (Bregorä .^tnfdtjetben beüorftanb , bie 9ln£unft feineä

IJteffen SUberid) Ijerbei, auf roetetjen ba% gan^e ©tift grofje Hoffnungen feijte, ber

ficrj jebod) bamal§ im fönigtidjen SDienfte in Italien befanb. SBenige Sage üor

bem Ableben ©regor§ traf Sllberid) unerroartet ein. 6r marb fein 9tad)fotger

in ber Leitung beä ©tift§ unb erfdbjeint at§ foldjer in einer ©djenfungäurfunbe

$arl§ be§ (Srofjen üom 7. $uni 777; etma§ fpäter erfolgte bann feine 33ifd)of3=

toeil)e , unb äroar ju $ötn. $cin geringerer at§ ®regor§ ©d)üler fiiubger t)at

fein Seben auf gejeicrjnet , mit üiel s$ietät, aber teiber mit roenig tjiftorifdjem

©inn. ®ie ©djrift fottte nur erbaulidjen 3 rae(^en bienen; bie 2)arftellung

ift in Ijotjem ©rabe üerroorren, fetjlertjaft unb unauüerläfftg. 9lud) ift barin faft

meb,r üon SSontfag al§ üon ©. bie 9tebe. Söerttjüotl finb bagegen bie ©. be=

treffenben Angaben in ßiubger'S eigener, öon Attfrib üerfafjter 23iograpl)ie, meldje

auci) ber erft im 10. $at)rt)unbert gefd)riebeuen Vita Lebuini öon -gmcbatb üon

©t. Amanb atä roidjtigfte Quelle gebient f)at. 35- ©imfon.
(Tregor bon Sßalentia, ein fpanifdjer ^efuit, rjat für ba§ fatb,olifd)e

SDeutfdjlanb baburet) befonbere 23ebeutung gewonnen, bafj buretj ifjn bie in ©panien

roafjrenb be§ 16. $ab,rtjunbert§ neu aufblütjenbe ttjeotogifdje ©djolafttf auf beut=

ferjen SSoben üerpfTanjt, unb bamit bie ^Jlett)obe für bie ftiftemattfdje Setjanblung

ber fircfjticrjen ©taubenSletjre in ber nad)tribentinifct)en Ideologie be§ fatfjolifdjen

2)eutfdjtanb§ begrünbet mürbe. (£r mar 1551 3U sJJtebina bei Gampo in 2llt=

caftitien geboren, trat mit 18 $ab,ren ju ©atamanca in ben Sefuitenorben,

mürbe 1571 üon feinem £)rben§general nact) 9tom berufen, um bafelbft ^3t)ito=

foüb^ie 3U teuren, 1575 naef) S)eutfc§tanb gefcb,ic!t, mofelbft er 24 S^re, juerft

in 2)ittingen, bann in ^ngotftabt Geologie letjrte. ^S- 1598 rief it)n ^apft

6Iemen§ VIII. an ba% Collegium Romanum; an ben bapmal eröffneten $er=

Ijanbtungen ber Congregatio de auxiliis gratiae divinae, meldje unter bem 2}orfi|>

be§ ^apfte§ geführt mürben, nab,m er Ijeroorragenben Slnttjeil, unb bi§putirte

al§ ein Jpauütbertreter ber Don ben ^efutten feftgerjaltenen Seb,ranfctjauung über

ba§ äöefen unb äßirfen ber ©nabe mit bem Somtnifaner 2emo§. ©rfdjöpft bon

ben 5lnftrengungen unb Aufregungen, bie mit ienen 35ert)anbtungen öerbunben

maren, fud)te er Srb.olung in Neapel, mofelbft er am 25. Slprit 1603 ftarb.

©eine fcr)riftftetterifd)e§auptleiftung finb feine „Commentarii theologici in Sumraam

S. Tiiomae Aquinatis" in üier 33dnben (S)iaingen 1602 f., 4 Voll, fol.), burd)

meiere ba§ ©tubium ber tt)eologifcb,en ©cb.olaftif auf beutfdjem Soben mieber

neu inaugurirt mürbe, mit bem Unterfd)iebe jebod), bafj ben fünft tid) biateftifdjen

@jpofttionen ber mittetalterlidjen Sefjrform, meldje bie funftgerecfjte Ööfung einer

f^vage mit ber SBibertegung einer Steifje öorau§gefd)idter ©egengrünbe 3U öer=

binben liebte, eine einfachere g-orm ber Sarftellung unb Sntroidlung fubftituirt,

fjierburd) aber jugteidj aud) 9taum für bie nunmehr notljmenbig gemorbene fird)=

lid) = trabitionelle Gürmeifung ber fat^otifetjen ßefjranfdjauung gemonnen mürbe.

5Durd) biefe§ Söerf mirb alfo bereits ein erfter anfangäroeifer Uebergang in bie

fpätere ®arftettung§form ber fogenannten firdjtictjen S)ogmatif angebahnt; im
Uebrigen lefjut e§ fiel) nod) ganj an bie Reihenfolge ber Materien bei 2;l)oma§

5lqu. an, 3U beffen Summa theologica ja ba§ Sßerf eine %xt Kommentar bitben
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folt. 2)er ©eift ift jebodE) ein anberer, ba§ fpefutatiöe ^ntereffe tritt hinter ba§

firc£)Iicf)=bogmatifc^e jurücf. ®. betbeiligte fid) aud) an ber bajumal in 2>eutfdj=

lanb atlroärt§ im 33orbergrunbe ftebenben tfjeologijcfjen Gontroöerfe; feine „Ana-

lysis fidei catholicae" (3>ngotftabt 1585) normirt im allgemeinen ben öon feinen

Crben§genoffen ben ^roteftanten gegenüber angenommenen ©tanbpunft; anbere

feiner Gontroöer§fdjriften bejietjen fid} auf fpecietle Cbjccte ber fatt)olifd)en

s}>olemif gegen Suttjeraner unb 9tcformirte, namentlich) auf ben tutljerifdjcn Ubi=

qui§mus unb bie catöinifdje 2lbenbmablätebre. ©eine @ontroöer§fdjriften erfdjienen

gefammett unter bem Xitet : „De rebus fidei suo tempore controversis". Stion

1591. @ine betailltrte Slufjärjtung berfelben bei 23ader, Ecrivains de la Comp.
de Jösus III, p. 722 sqq. SBerncr.

©regor: Gtbriftian ©. , einer ber befannteften geifttidjen £ieberbid)ter

ber Skubergemeine, mar geboren am 1. Januar 1723 ju 2)ir3borf in ©d)lefien.

2)er ©utäbefifeer biefe§ 2)orfe§, ein -!perr ö. ^ßfeil, natjm fieb be§ tatentöotten

Knaben an, nadjbem berfetbe feinen SSater frütjjeitig öerloren batte unb öerbalf

ifim baju, bafj er Tür ben ©d}ulteb,rer=33eruf unb für
sDtuftf ausgebilbet mürbe.

@r fdjlofj fid} ber SBrüb ergemeine in <£>errnbut an in ftotge ber djrifttid)en 9tn=

regung , bie er bureb, bie (Srjiebung feiner febjr frommen unb gottegfürdjtigen

9Jhttter unb ben Umgang mit bem Drt§prebiger , uamentltcb bei feiner (£on=

firmation, erhalten rjatte. -güer, in «gjerrnfmt, fanb er junäcrjft 33efd)äftigung

at§ Informator einiger ablieben Knaben unb fobann in öerfebiebenen Remtern,

in roeteben er fid) allgemeine ^odjadjtung ermarb , monad) er 1764 ju einem

9ftitglieb ber UnitätS = 2>irection , ber fogenannien Unität§ = 2lclteften= (Eonjeren;,

erroäfjlt rourbe, in roeldjer beröorragenben ©tellung er bi§ an'3 ßnbe feine§

Seben§ geblieben ift. §)id)tlunft unb IDcufif maren feine £iebting§befd}äTtigung

neben ben amtlichen arbeiten, ^m 9luitrag einer allgemeinen ©önobe öerfa^tc

er ba§ nod} jetjt in alten beutfdjen 33rübergemeinen gebrauchte ©efangbud),

melcrjeä im $• 1778 jum erften 5Ral im Srud erfdjien, fomie einige Sfcirjre fpäter

ba§ ju bemfelben gehörige (Hjoralbudj. <$)a§ ©efangbudj enthält eine ?tu§roabt

ber in ber eöangeüfdjen $irdje allgemein befannten unb beliebten $trd}enüebcr

nebft anberen im Ärei§ ber 33rübergemeinc entftanbenen unb bamale febon ge=

bräudjlidj gemorbenen öon 3in3en^oii» ©pangenberg unb 3lnberen metjr, aud)

öon ©. felbft. Sin Don ©. öerfafjteg Srbauung§büc|tein für alle £age im 3fal)r

in furjen ©ebiebten erfdjien im 2)rud 1795. 31m 6. ftoöember 1801 ftarb &.

an einem ©djtagftuf! im 3llter öon 78 ^abren in SertbelS'borf bei ^perrnbut,

bem SBobnfiü ber UnitätS = S)irection , nadjbem er bi§ babin trofc feine§ 2Itter§

noct) in fteter 2lmt§tt)ätigfeit gemefen mar. %n ber ©efd)icrjte ber ^Brübergemeine

b^at er fieb auf maneljerlei 2Beife, befonberg aber bureb bie Verausgabe be§ febon

ermäbnten ©efangbud)§, meld)e§ aucrj aufjerbatb be§ Äreife§ ber 33rübergemeine

biel Slnerfennung gefunbenbat, ein bleibenbe§ unb fegen§reid)e§ 2lnbenfen geftiftet.

Körner.
©rCQOrti: ^o^arin ©ottfrieb 6. (ober (5$regoriu§), geb. ^u loba

im gürftentbum ©d)mar3burg = ©onber§baufen am 17. Februar 1685, f am
4. Sluguft 1770 all Pfarrer au 5Dornbeim bei Slrnftabt, — mürbe unter bem
angenommenen tarnen g^eliffante§ befannt. ®r befdjäftigtc fid) fomobl al§

ßanbibat ber 2t)eologie mäbrenb feine§ Jpau§(ebrerlebeng , mie audj al§ Pfarrer

3u ©iegetbad;, S)o§borf (nidjt 2rot3borf, mie ^effe fcljreibt) unb ©ornbeim mit

bem ©tubium ber Gkograprjie, ©efcf)id)te unb 2lltertbum§funbe. ©eine au3

raftlofem ^tei^e b^eroorgegangenen ©djriften mürben meit^in befannt unb beliebt,

obmol öiele berfelben öon bem getjler ber Dberfläcblidjfeit nid)t freigefproeben

roerben fönnen. 5lm befannteften mürben: „2)a§ jefet ftorirenbe 2f)üringen" ic,

ßrfurt 1711; „Sefdjreibung einiger 33ergfd)löffer in 2büringen", Erfurt 1712;
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„3(et$tlebenbe§ Europa ober genealogifctje SSefcfjretbung aller jetjt (ebenben Surct)=

lauctjtigften Käufer", ^ranffurt 1715— 33; „
s
Jicu eröffneter Sctjauplatj benf=

roürbiger ©efctjictjten Berühmter ©täbte unb ©ctjlöffer in Seutfctjlanb", 7yranf=

fürt 1715; „Geographia novissima generalis, specialis et specialissima , ober

eine burct) accurate fragen rootjl eingerichtete 2öelt*, £anb= unb <Stäbtebefctjrei=

bung", Erfurt 1708; „£iftor. ftactjrictjt Pon Erfurt unb Sennftäbt" u. a. m. —
Sögt, über itjn: Slbelung; Dtafjmann, isiericon beutfctjer pfeubonrjmer

©ctjriftftelter; ^. £. flülB in ©rfctj unb ©ruber'g Gntcpctopäbie IC, ©ect. 1

33b. 89; 9teidj§an<5eiger 1795, 14. (St.; £>effe, Berj. fctjroaräburg. ©eletjrten

u. Äünftter, 4. St., Dtubolftabt 1808, ©djulprogr. ; auctj 9tüfjlmann'§ möctjentl.

ftactjrictjten Pon gelehrten ©actjen, 9lrnft. 1719 u. a. 9lnemütler.
©rcgorhtS a Sancto SKttccntio, Mattjematifer

,
geb. 1584 p Brügge,

f am 27. Januar 1667 p ©ent. %n früher 3>ugenb zeigte er burct) feine x^oü-

fctjritte, namentlich) im mattjematifctjen Unterrichte, roelctje (Srroartungen fict) an

feine richtig geleitete @ntroictlung fnüpfen tiefjen, unb 30g baburctj bie 2lufmerf=

famleit be§ $efuitenorben§ auf fict). @§ gelang tcictjt itjn p geroinnen, unb mit

20 ^atjren finben mir itjn to§gelöft Pon aßen $amilienbauben, roie ein £)rben§=

fctjriftftetler rütjmt, al§ Wobi^en in 9tom ben Unterricht be§ $ater§ (Elabiuä

geniefjenb, beffen ©cfjüler er pgleid) mit Gtjriftoptj ©rienberger bi§ p bem £obe
be§ SetjrerS 1612 geblieben p fein fctjetnt. "Run fetjrte ©. nad) Belgien ptftdE,

Pollenbete in Soften feine ttjeotogifctjen ©tubien, erhielt 1613 bie firctjlictjen

2öeitjen, unb roirfte al§ Setjrer ber griectjifctjen ©practje an ben ^efuitenfctjulen

in Trüffel unb .«perpgenbufctj , bann al§ gelbgeifttictjer bei ben in Belgien

ftetjenben fpanifctjen Gruppen. (Sin $atjr barauf legt er in Gourtrai bie brei

J?loftergelübbe be§ ©et)orfam§, ber Äeufctjtjeit unb ber 2lrmutt) ab unb beginnt

jetjt in Slntroerpen al§ ©etjütfe be§ 5ßater§ StiguiHon eine mattjematifctje Set)r=

ttjätigfeit, roelctje feinem Seben ben ^ntjatt geben foltte, unb roeldje in ßöroen

an bem Pon ber Uniberfität burctjaug getrennten ^efuitencoEegium perft p einer

öffentlichen mürbe. £)ter ftellte er 1619 £t)efen auf, bie fict) auf bie $ometem
funbe belogen, root ber erfte gactjmann, ber burct) eine folctje Slufftettung bie

Beftreitbarfeit mattjematifctjer Singe anerfannte; tjier mürbe er 1623, eine

fctjon gefeierte miffenfctjaftlictje ©röfte, pr ^ßrofeffion im Drben pgetaffen; tjier

ftellte er bie Materialien feine§ großen 2Ber!e§ pfammen, roelctjeg al§ „Opus
geometricum quadraturae circuli et sectionum coni" erft 1647 bie treffe Per=

taffen foltte, aber 1625 bereits fo roeit gebietjen mar, ba^ ber 9luf be§ unbollenbeten

2öerfe§ ben Söunfct) nact) beffen 3}eröffentlictjung taut unb lauter roerben liefj.

S)er Drben§general Befatjt ©. nact) öcom ju lommen, um bort feine 6irfet=

quabratur in ©emeinfctjaft mit feinem geletjrten frütjeren 9Jlitfct)üter ©rienberger

einer S)urct)ftct)t ju unteräietjen. Sie beiben greunbe tjatten itjre Aufgabe !aum
pr «£)älfte erfüllt, at§ gteictj^eitig äroei Berufungen an ben belgifctjen ©eletjrten

ergingen, ^önig ^tjilibP IV. öerlangte itjn nact) 5Kabrib at§ ©rjietjer be§

jüngeren S)on Suan b'Sluftria, be§ ©ob,ne§ ber fctjönen ©ctjaufbieterin 9Jtaria

ßatberon. ^aifer gerbinanb II. bot itjm eine ^ßrofeffur ber 2Jtatt)ematif an ber

^rager §oct)fct)ute, roelctje eben nact) Berjagung ber ber Deformation antjängenben

Setjrer ben ^efuiten übergeben roorben mar. Ser bebingung§tofe ©et)orfam be§

Drben§ geftattete ©. feine 2öat)l, ber ©enerat traf biefetbe für itjn. ^ßrag follte

fein 28ot)nfit| roerben. S)er friebtiebenbe ©eletjrte foEte nactj bem 9Jtittelpunfte

ber Äämpfe fict) begeben, roelctje fctjon 11 ^atjre toüttjeten, aber boctj erft ben

britten 2tjeit itjrer jerftörenben Sauer taum überfctjritten tjatten. %Rit einem

Umroege über Belgien, roelctjer üermuttjtictj ben groed tjatte, bie noctj bort prücf=

gebliebenen ^Jlanuffrtpte jur Ueberfiebelung ju orbnen, reifte ©. an feinen neuen

Beftimmung§ort. ^önig ^ßtjilipp liefj nictjt nactj itjn pr Uebernatjme feine§
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9tufe§ nact) ©Manien ju brängen, unb e§ fcEjeint, al§ 06 ein neuer 2lufentf)alt§=

raectjfel in'ä 2Berf gefeilt werben foüte , at§ eine £ät)tnung bei ©. ficf) einfteHte,

melctje 5 ^aljre anbauernb ba§ ^Reifen öerljinberte. @an3 geseilt mürbe ©. über=

tjaupt nict)t, unb e§ ift munberbar genug, bafj ber angegriffene Äörper nadj

Ueberftetmng be§ fcfjlimmften 2tnfaEe§ trotj ber gteict) ju ermätjnenben ßreigniffe

nocl) 36 Sfafjre auStjiett unb ©. ba§ feltene Stlter öon 83 ^at)ren erreichen lief*.

©. blieb alfo in ^ßrag. @r mufjte bie (Sinnatjme ber ©tabt buretj bie ©adjfen,

nad^bem 2ittt)'§ .Speer in ber ©djtadjt öon Sreitenfelb im September 1631 öer=

nicktet morben mar, mit allen itjren ©rf)retfniffen mitanfetjen. SBäfjrenb er in

ber Äirdje ba§ 9Jtefjopfer barbractjte, aerftörten bie flammen brei ftattttc£)e Sßänbe

brntfreifer arbeiten über ©tatif unb ©eometrie, beöor e§ einem aufopfernben

greunbe , bem geteerten £t)eologen ^ßater 9tobericu§ be Slrriago
,

gelang , unter

eigener 2eben§gefal)r bie noä) öorljanbenen Rapiere ju retten. Sie gluctjt ging

nact) SBien. SSon ba fottte ©. nad) anfänglicher öeftimmung nacr) Italien fiel)

roenben, aber, er^ät/lt er, „tet) fetjrte <$u meinen ^Belgiern 3urücE nid)t fo gefunb,

roie icf) öon itjnen Weggegangen mar." ©eine 'üftanuferipte öottenbl gelangten

erft nact) meitereu 10 ^aljren in ®ent mieber in feinen Sefitj. 9ttit bem (Sin=

treffen in öent f)ört ber bemegte 5Lt)eit feine§ Seben§ auf. 9cur einmal nodj mirb

öon einer 2eben§gefat)r erjätjtt, in melctje (B. fid) begab, al§ ber $rieg§fct)auplat$

ficr) mieber nad) ylanbern 30g unb er in ba§ fpanifetje &ager eilte, um ben 23er=

rouubeten bie £röftungen ber Religion ju bringen. 2)amal§ foE er fctjmcr öer=

munbet morben fein. 9luct) eine Ü3efeb^rung mirb öon tt)m er^ätjlt, inbem ber in

©ent gefangene 9Jcarfct)all ö. 'Dtanfeau buretj it)n öermoctjt mürbe jum Äatfjoliciemuä

überzutreten. 3m Uebrigen liegt öon jetjt an ba§ Seben beä ©. in feinen

©djriften, beren eine, mie oben gefagt, 1647 in 2lntroerpen gebrueft mürbe,

mätjrenb eine anbere: „Opus geometricum postliumum ad mesolabuni per ratio-

num proportionabilium novas proprietates" (®ent 1668) unfertig öon bem buret)

einen ©ctjlagflujj batjingerafften SJerfaffet -jurücfgetaffen nad) feinem £obe erft

erfctjien. ®iefe nactjgetaffene Arbeit bejietjt fiel) , mie ber £itet fd)on öerrättj,

auf bie Aufgabe ber Söürfetöerboppetung. 2)a§ §auptmerl mürbe man ganj

falfd) beurttjeiten, mollte man in itjm nur ba§ fetjen, ma§ in ben erften SBorten

be§ 2itel§ , bie atlerbingS ben tanbläufig gemorbenen 9lamen bitben
, gefagt ift.

S)er -Ipauptintjatt be§ 3ßerfe§, feine Sebeutung für bie ©efctjicrjte ber 9Jlattjematif,

liegt in ben legten SBorten be§ XitdZ. Ober um un§ beuttietjer au^ufpreetjen:

bie 3' l'^ e^ u^ 1
-*aiui; oe^ ©• l 1"l ein grabefo öerfelytter Serfudj, mie ei bie aller

anberen ^Dlattjematifer maren, metclje an bie 9Jcöglicr)feit einer fotcl)en genau au§=

jufütjrcnben Umroanblung glaubten; bie 2et)re öon ben j?egelfcl)nitten aber ift

eine meiftertjafte Arbeit, gerabe5u ein Seljrbucf) ber bjöljeren (Geometrie aus ber

531itte be§ 17. ^aljrrjunbertg , unb öerbient tro^ ber unbeholfenen unb bunfetn

©ctjreibart nocl) tjeute ftubirt ju merben. (B. eigen ttjümtict) ift bie unter bem
Tanten Symbolizatio befannte Sergteictjung ber ^arabel mit ber aretjimebifetjen

©pirale, beren aucl; Saöalieri aber ficrjerlictj erft fpäter al§ ©. , ber ben ©egen=

ftanb fc£)on in 3tom in üffenttietjen Vortragen 3ur ©praclje brachte, ficf) bebiente.

2)ie 'DJletljobe Ductus plani in planum, öermöge melctjer ©. ben sJtauminljalt öon

Körpern 3U ermitteln fucrjte, beruljt gleichfalls auf ber 3uru^?ü^ l
'

utl9 emeg

9taumgebitbe§ auf ein anbere§ öon einfacherer sJtatur, menn aucl) gteict) öieleit

Slbmeffungen. Unter ©regoriuS' (Sntbecfungen ragt befonberS ber öon itjm juerft

bemerfte 3ufammetu)
ang bn ^>rjperbelfläc|e mit ben natürlictjen ßogaritljmen

Ijeröor. ®em angedeuteten boppelten Gljaralter be§ 2öerfc§ entfpracl)en feine

©djictfale. S)ie befugteften 9ticl)ter fällten über baffelbe bie entgegengefe^teften

Urttjeile, je uacljbem it)re Slufmerffamfeit mefjr ber einen ober meljr ber anberen

Slbttjeilung fiel) jumanbte. 2Benn 2)e§carte§ mit einer ©cljroffljeit, melctje feinem
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(Itjarafter entfprad)
, fagte : qu'il ne contient rien de bon qui ne soit facile et

qu'on ne pust öcrire tout en une ou deux pages. Le reste n'est qu'un para-

logisme touchant la quadrature du cercle; roenn |>ut)gen§ bei Slnerfennung be§

©djarffinncä beä 25erfafferö eine befonbere 2lbt)anblung gegen beffen Quabratur
fdjrieb; fo erflärte Seitmilj, ba§, at§ er nodj Wenig tion tjöfjerer ©eometrie ge=

mußt, i^m burd) t>a% ©tubiunt ber 2ßerfe tion ©. unb tion £)ut)gen§ plötdid)

ein unermartete§ £id)t aufgegangen fei. ©. fetbft, ein 'DJtann bon größter 33e=

fd)eibent)eit unb 3ul'üdl)ttltung, mie feine ©d)üler il)n fctjitbern, antroortete nicfjt

auf bie Singriffe, metdje gegen ifjn fid) erhoben, dagegen traten greunbe unb
£)rben§genoffen rote Antonio tion ©araffa unb ^ranc. Sltjnfcom für if)n ein, unb

fo entftanb eine gan^e fleine Literatur tion ©Triften für unb gegen ©., metdje

aber mit StuSnaljme ber 5tbt)anblung tion <!put)gen§ ber Söiffenfdjaft nur geringen

9tutjen bradjten.

Sgl. Ääftner, @efd)id)te ber «ölatfcmatif III, 221—266. — Quetelet,

Histoire des sciences matbematiques et physiques chez les Beiges. Bruxelles

1864, pag. 206— 221. Gantor.
©retffcilkrg: Äatljartna Regina ti. ©., geb. greifräutein ti. ©etiffen=

egg, fleo. ju ©et)ffenegg in Oefterreid) 1633, jtoifdjen 1662 — 75 tierfieiratljet

mit £>errn ti. ©. (tiielleidjt JpanS 91ubotf, ber Herausgeber itjrer „Urania" ic.)

lebte meiften§ ju Nürnberg, bort IDcitglieb tion 3efen'§ beutfdjgefinnter ©enoffen=

fd)aft unb unter bem tarnen ber „tapferen" 35orfiberin ber Sitien^unft (1676),

ftarb in Nürnberg 1694. „Obme itjr ÜZÖiffen" gab ir)r Dtjeim ober Söetter £>.

3t. ti. @. 1662 itjre „(Seiftlidjen ©onette, Sieber unb ©ebid)te ju ©ottfetigem

^eittiertreib", aud) unter bem Sitet: „5Der Uteutfcrjen Urania §immel=ab=

ftammenb= unb ^immelaufflammenber $unft=$lang unb ©efang" t)erau§; 250
©onette unb 50 Sieber, in benen fid) eine fräfttge, jum Stjeil großartige

Statur, ein flarer unb tiefer ©eift jeigt. 2)ie 5E)id)terin, menn fie fid) aud) im
©anjen über bie 3lrt unb Unart itjrer $ät nidjt ju ergeben tiertnag, muß bod)

unbebingt 31t ben bebeutenbften bid)terifd)en Grfd) einungen it)ve§ $reife§ ge^ätjlt

werben. 1675 gab fie tion ©d)loß ©erjffenegg au§ itjre ,,©iege§faule ber 33uße

unb be§ ©laubeng miber ben ©rbfeinb djriftlidjen 9lamen§ aufgeftellt", fd)on

1663—64 gebictjtet, tjerauS (in 2llei-anbrinern
,

gewibmet „2ln mein trtertr)e§

£eutfd)e§ SBaterlanb"). Slngetjängt ift nebft einigen tiortreffticrjen ©onetten eine

Ueberfetmng tion be§ 35arta§ ©ebidjt „Le triumphe de la foy".

33gt. Semde, ©efdjidjte ber ©eutfdjen ©idjtung I. ©. 287 ff. 0. ß.

®reif$kd): ©raf «erttjotb III. ti. ©., ©olm be§ ©rafen Serttjolb II.

ti. ©. unb Sed)§gemünb unb ber ©räfin ©tifabetb,. 1285 juerft urtunblid) ge=

nannt, erfd)eint er tiier ^atn'e fpäter juerft at§ ^n^aber ber ©raffdjaft. »on
feinem bortigen äöatten ift !aum etma§ überliefert außer nriebertjolten 3crtoütf=

niffen mit bem iHofter ^ai§l)eim, bie tiornetjmtid) burd) ba§ bom ©rafen be=

anftirudjte 9tobungered)t int Jpatbnjangtoatbe tieranlaßt unb fd)ieb§gericb,tlid) bei=

gelegt mürben. 2lm bairifctjen ^perjog^rjofe mar ®. eine angefetjene ^perfönlid)feit

;

al§ 1308 bie Herzoge Ütubotf unb Submig mit bem Sifcb,ofe tion (Sidjftäbt ein

SSünbniß fdjloffen, mürbe er tion beiben Parteien al§ ©d)ieb§rid)ter über bie

nod) fdjmebenben ©treitigleiten aufgefteüt. 5Befonber§ nab,e ftanb er bem ^erjoge

Subwig; tion biefem suge^ogen, befdjmor er 1313 beffen »ertrag mit Otubolf

über gemeinfdjafttidje Regierung, mie er fid) aud) unter ben Jperren befanb, beren

9latl) Submig im September 1314 31t Sord) bei ben Unterl)anblungen über bie

Slnna^me ber beutfd)en Ärone benu^te. 1323 befehligte er neben ben ©rafen

23ertl)olb tion 5Jlarftetten, genannt tion Sleifeti, unb griebrid) tion Srutjenbingen

ba§ ^>eer Submig be§ »aiern, baZ 3U Slnfang Slpril nad) ber ßombarbei 30g,

bie päpfttid)e ©treitmad)t befiegte unb 9Jtaitanb entfette. £afür traf mie ben
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genfer unb bie betben anbeten |)eerfüt)rer im fotgenben %dt)xt aucrj it)n ber Sann
be§ Sapfte§. Salb bavauf ftarb ©. , am 8. October 1324. 2)a3 «Begräbnis

warb ifjm im Softer ftieberfdjönenfetb , einer Stiftung feines ^aufei. 2>ort

rjatten feine jmei Hödjter, Gütif abett) unb 2lnna, ben ©crjleier genommen;
aufjer biefen rjatte ^)m ^m ©emarjlin 2Igne§, bon unbefannter ^erfunft, jroei

©ör)ne, Serttjotb unb Rehmer), geboren, toettfje bor bem Sater ftarben.

Mit feinem Sruber (Sebtjarb ertofer) 1327 biefe§ alte batrtfetje ©rafengefcrjledjt,

beffen Senkungen meift um bie Münbung be§ ßect)§ in bie 2)onau lagen, roorauf

bie ©raffdjaft buret) Seletjnung be§ $aifer§ an Serttjotb bon Reifen unb Mar*
ftetten überging, ber ficrj auffallenber Söeife ferjon 1322 einen ®rafen bon ®reif§=

baef) nannte.

©. ©leitete, Si§tt)um 9lug§burg, II, 680—82; Sudjner, ®ef<$. b.

Saiem, V, 284, 342, 354; Quellen u. (Srörter. 3. bair. u. beutfdE). ©cfd). VI,

150, 219. SRieater.

©reiültf) : Sodann (Etjriftoprj ®. , ebangetifdjer Geologe, geb. am
21. S)ec. 1765 in ©onneberg , einem trjüringifdjen ©täbtdjen, roo fein Sater

Orgelbauer mar, f am 3. 2lprit 1840 al§ Obertjofprebiger 3U 2lfct)er§leben.

3rm 15. 3a$xt bereits ßanbibat be§ ©erjutamti, tnurbe er batb barauf ©ecretär

be§ ©er)eimratf)§ ©runer in Coburg unb tjier befriebigte firf) auet) fein Sertangen,

3u gelehrten ©tubien ftdt) boräubereiten, inbem er ba§ bortige (Safimirianum be=

fuctjte. 9leufjere Umftänbe nötigten itm jebodj, ben bisherigen prjitologifdjen

©tubien ju entfagen unb fidj ber Geologie ju mtbmen. 1788 bertiefj er bie

Uniberfität $ena unb roarb ^ofmeifter bei bem Dbertanbjägermeifter b. Sötjlau

3u ©oben in $urfad)fen unb gab t)ier (1793) fein erfte§ Sudj rjerauö: „lieber

ben (SntjtuecE ber 6raiet)ung unb über bie erften ©runbfätje ber SMffenfdjaft

berfetben". ©in ^atjr barauf folgten bie bamat§ biet gelefenen „^rjilofoptjifdjen

Sriefe über bie ©runbfä^e ber religiö§--fittltcfjen (h-jietmng", 1794. 3mi 1795
ging ©. al§ £mu§let)rer ju bem <g>ofratt) b. ©riefjrjeim in $lein = 3f$°rf) er &"
Seidig, mürbe 1797 Saftor in ©djocrjmi^ im ManSfetbifcfjen unb 1798 3U

9ieU'©atter§teben im Magbeburgifcf)en. |)ier bearbeitete er feine „Sraftifcfjen

ßanjetborträge au§ Äant'3 ©djriften gebogen", 1798—1804, 6 Sbe., unb 1799
feine „9teue Materialien ju J¥anaetborträgen". ©rofjen Seifall fanben feine

„£>ierapoti§", 1802, unb feine „iltjeorie ber Popularität", 1805. S)iefe feine

fcfyriftftellerifdjen arbeiten fomie fein 9tuf at§ Srebiger berfdjafften itjm 1805 bie

©berrjofprebigerftetle ju 2tfct)er§leben, aud) mürbe er 1830 bon ber Jenaer Uni=

berfität mit ber trjeotogifdjen S)octorroürbe ausgezeichnet. ©. mar ein ftarer unb
lictjtb oller Äanjelrebner, ber mit $raft unb Dlacfjbrucf bie ^erjen anzuregen unb

p rürjren mufjte. ^n feinen päbagogifctjen ©Triften mar er, 3u itjrer $nt m^
bielem Erfolge, bemül)t, bie ©runbfäije ^ant'fd^er Srjilofopb,ie auf bie @räiet)ung§=

lefjre anjumenben. 6ine§ feiner borjüglict)ften burcr) gefctjmadfbolle Sarftetlung

mie burcrj tiefes ©efü^t unb reidje§ SBiffen gleicf) au§geäeiögneten 3öerfe ift:

„S)ie biblif($en grauen", 1814—15, 2 £rjle.

öligem, gtepertor. b. tt)eol. Sit. 1849, ©. 206-7. 9töf)r, Srebiger=

Sibliotljef, Sb. XXX, 117—20. Hergang, «ßäbogog. Siograp^ien 1848,

©. 97—100. 3. ftrand
(Ereilt: Gf)riftian 2Bit^elm Michael ©., geboren am 16. öctober

1825 ju 2Billing§l)aufen, Ärei§ 3i eSe^ a^ in Äur^effen, ftubirte 1844—49 in

Marburg unb ^ena Matr)ematif unb §taturtoiffenfcr)aft , nebenher audj (Serma=

niftif. 9dad§bem er ein paar ^afjre Setjrer ber
s

Jtaturroiffenfcr)aften gemefen,

manbte er 1854 fiög gan^ ber (Sermaniftif ju. 1857 erfci)ien ber erfte Sanb
ber „Sibliotrjef ber angelfädfjfifd^en Soefie". 1859 fam (55. an bie Sibtiotfjef

bon Marburg, 1862 ^abititirte er fiel) bafelbft, 1864 mürbe er ©ecretär, 1865
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Slrdjibar am furfürfttidjjen ApauS* unb ©taatSarcbito JU Raffet. Wit ber 33er=

legung biefeS 9lrcrjiüS nadj Harburg 1870 febrte er borten juiücf unb eröffnete

mieber feine Söortefungen. 1873 mürbe er
s

}kofeffor. 3)od) halb barauf begann

©. ju fränfeln unb ftarb, nadjbem er nocb 1876 nad) ^annoüer nerfetjt roorben

war, bafelbft am 15. $um 1877. ©eine ,£>aubtroerfe finb: „93ibtiotbef ber ange(=

fäd)fifd)en ^oefie", 4 «Bbe;, 1857—64. „SDtcbtungen ber 2tngctfad)fen
,

ftafi«

reimenb überfefct", 1857—59. „2)aS ^ilbebranbelieb", 1858. „SBeomutf nebft

ginnSburg unb halbere", 1867. „Sie Quellen beS .pelianb", 1869. „23ibüo=

tbcf ber angelfäcbfifdjen ^rofa'
;

, 1.33b., 1872. „SDaS gott)tfd)e »erbum", 1872.

„®aS 2IlSfelber $affionSfpiet", 1874. SGÖüCtfcr.

($retj)cl: Sodann ®-, Iftaler, geboren ju SBennifcfj in Dberfdjtefien am
2. 3uni 1720, geftorben ju SBien am 4. Slürit 1798. ©. fam frühzeitig nad)

Söien, trat aber erft am 19. October 1744 in bie Slfabemie, mo er toorfjer nad)

ber Stntife jetdjnete, füäter in ^anned'S ©öcciatfdjute lernte, enbttdj aber ju

SLroger übertrat. 2lm 2. $uti 1752 erwählte ibn bie 2tfabemie jum 9Jcitglieb,

aber erft 13 Sabre barnadj, am 20. üDecember 1765, magt er berfetben ein

SlufnabmSftüd oorjutegen. @S ift bieS : „®ic @ntbauptung ^obanneS beS 2äu=
ferS", ein ©emälbe bon ttjeatralifcfier 2Inorbnung, bei jebem Mangel eines

tieferen ©ebalteS. ©. malte audj religiofe SDarftettungen , biefe mit mebr @r=

folg, als ^iftorienbilber
;

feine £edjni! öerbient 2lnerfennung. ©eine beften

23ilber in ben ^ßfarrfircben ju 3Sennifd), ÄartStbat unb 23reitenau in ©djtefien.

— SD er ^ünftter mar berbeiratbet, feine grau ^attjarina ftarb am 24. Sluguft

1767, 30 $arjre alt.

bieten ber 5J3farrardjibe p 2Bien, Sennifd), ÄarlSt^at unb SSreitenau

unb ber Stfabemie ber fünfte $u SBien. $äbbebo.
©rctfting: Valentin b. ©•

,
^itotog, mürbe als ©obn beS ©enatorS

Sljriftopb b. ($. im $. 1653 ju J?ronftabt in Siebenbürgen geboren. (Sr ex-

Ijiett am ©tjmnafium feiner SSaterftabt unter bem Stectorat beS ^obann ,!pon=

teruS, beS jüngeren, eineS UrgrofjcnfelS beS fiebenbürgifefien Reformators gleichen

9tamenS, feine erfte SluSbitbung. SDiefer fetbft ein tüdjtiger ^bilolog unb eifriger

ßebrer bürfte aud) bie Steigung ju ©bradjftubien in ibm gemedt baben. 3UV

gortfetmng fetner ©tubien be<$og er 1674 bie Uniberfttät Söittenberg, tourbe

9Jcagifter ber freien fünfte unb ^bilofopbie , bann Ibjunct an ber pbitofopbi'

fi^en gacuttät bafelbft unb fpäter ßefjrer am ©tjmnafium ju Stettin. 5Bon ben

äa^treitfjen 2)i§butationen, bie er mäfjrenb fetne§ Aufenthaltes in SBittenberg

t)ielt, ^aben namenttid) bie „Exercitatio acaclemica prior de Atheismo o^iposita

inprimis Renato des Cartes et Matthiae Knutzen" unb „Exercitatio academica

posterior de Atheismo", "Witebergae 1677, mannidjfacbe 2lner!ennung , unter

5tnberen auet) in 35at)le'§ Dictionnaire historique et critique, II. ©. 1724
9lote, gefunben. 3lm 12. 2lpril 1679 in bie .^eimatb jurüctgelehrt , mürbe er

am 7. $ult 1684 pm Reotor be§ ©t)mnafium§ in ^ronftabt berufen. 5Jlit

ben älteren ©tubenten be§ ©tjmnafiumS bielt er tlieologifc^e 2>i§butationen, bie

unter bem Uitel „Disputationes exegetico - polemicae in compendium librorum

theologicorum Leonhardi Hutteri Coronae 1693 typis L. Seuleri" in S)ruci er=

fcr)ienen finb unb fd^rieb ein „Compendium metapliysicum", na<i)bem er bereits

märjrenb feines Se^ramteS in Söittenberg unb ©tettin tin „Compendium Gram-
maticae Ebreae ex mente praeeipuorum philologorum" für feine 3abörer ber=

fa^t batte. ©ein ©d^üter, Martin ©d)mei3et, öon 1731—1747 ^rofeffor an

ber Unioerfität in ^)alle, rübmt öon ibm: „in unguis orientalibus bat er eine

ftarfe forge gebabt". Sie meitefte Verbreitung unb meifte Stnerfennung in ben

Greifen ber fiebenbürgifd) = fäd)fifcrjen ©djulmänner fanb aber fein „Donatus la-

tino-germanicus tyronum captui aecomodatus ober $inber=£)onat , barinen bie
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angebenben ©djutfnaben balb nacb gebrauchtem SC33d=58uc^ -mm regten 2lu§=

fpredjen, 33ud)fta6irett unb Sefen, fürncmlicfj aber 3um ©ecliniren unb Gonju=

giren, bann jura Söortefügen, burci) atterhanb (Stempel, Satein unb SDeutfcft, auf§

S3ortt)eitf)aftefte unb 2)eutiicfifte angeführt unb jur ©rammatif fort angcmiefen

werben, Coronae 1693". SDiefe§ ßebrbud) Würbe in allen fiebenbürgifdHäcfjfi=

fchen ©ctjuten eingeführt unb erfchien neben bielfadjen 'Dcadjbruden in .<permann=

ftabt noch im 3- 1730 inÄronftabt in 5. Sluftage. Ungewöhnlich häufiger unb rafcher

SehrerWechfef ,
fdjwere ^artheifämpfe im Innern ber ©tabt, jumal aber ber

furchtbare 23ranb, ber am 21. 2Ipril 1689 faft gan3 Äronftabt unb auch bie

Schuten mit ber reichen unb foftbaren 93ibtiothei berührte, erfchmerten bie ®nt=

faltung feiner fegen§reidjen £hätigfeit. 2)em wegen ©djütermanget brobenben

ßingerjen be§ feit anberthatbhunbert ^atjren blühenben ©tjmnafiumä begegnete

auf 33erantaffung be§ ©tabtpfarrerä Aponteru§ unb be» sJtector§ ®. ber ^Jtagiftrat

buref) bie am 9. ÜJlai 1689 ben ©tubirenben auägeftettte „23erficherung", „bafj

er eifrig barauf bebacht fein Werbe, orbentüdj für itjren Unterhalt ju

forgen" unb ihnen „Bei ihrem fpäteren Abgang nicht blo§ mit Söorten, fonbern

noch mit einem üteifegetb" ju lohnen. 9lm 11. sJiobember 1694 Würbe ($. jum
Pfarrer be§ 9Jtarfte§ 9tofenau bei Jhonftabt gewählt unb ftarb am 17. ©eptbr.

1701 am ©cbtagfluffe in $ronftabt. „@r war" — nach, ber ©chitberung

©chmei3ei'§ — „ein fleißiger, ftitter unb febr freunbücher sDJtann, aber Don einer

fetjr jarten 2eibc§conftitution unb beftänbig bon bem ^obagra geplagt."

$ofeph Xraufch : ©djriftftelter--2ejtfon ober biographifch=titterärifdje 2>enf=

Blätter ber ©iebenbürger Seutfchen, .ffronftabt 1870, (Sott, II. 55b. ©. 30-33.
Sofeph Süd, ©efdjtchte be§ $ronftäbter ©rjmnafiumS, Äronjtabt 1845, ©ött,

©. 63—67. ©. 2). Seutfch, ©efchichte be§ ©chäfjburger ©tjmnafiumS , im
«Programm biefer Sehranftalt für 1852/3, ©. 23 — 26.

xraufchenfel§.
©rcitcr: 9Jtattbäu§ ©. (@reiteru8) War at§ 3Jtufifer am ®om in

(Strasburg angeftettt unb ftarb bort am 20. 9tobember 1550. 23on ihm er=>

fctjien 1544 in «Strasburg ein theoretifdjeä SBerf: „Elementale musicum juven-

tuti aecomodatum" etc., bon bem 1546 ebenfalls in (Strasburg bie jweite 9tu§=

gäbe herauäfam. Einige 2=, 4= unb 5ftimmige weltliche unb geiftüdje ©efänge

bon irjm flehen in berfefiebenen ©ammetwerfen be§ 16. $ahrhunbert*. $eti§

im 4. 33anb feiner Biographie universelle des Musiciens Oßariä 1862) rühmt

aufjerorbenttich einen bierftimmigen lateinifchen ©efang bon ©., ber in (Bregor

$aber'§ Musices practicae erotematum (1553) fteht.

(Sitner, Bibliographie ber 9Jtufitfainmelwer£e be§ 16. u. 17. 3ahrhunbert§,

SSerlin 1877, ©. 662. Surften au.

©rcKmamt: ^einrierj ÜJl o r i tj ©ottlieb ©., ©tatiftifer unb 6uttur=

tjiftorifer, geboren ju ^ena am 7. SJecember 1756, erbiett feine ©djulbilbung

in Sßeimar, ftubirte in ^ena bon 1776—81 , bann in (Söttingen, wo er 1787

aufjerorbentücfrer unb 1794 orbentlicfier ^rofeffor Würbe. 1804 at§ ^>rofcffor

ber ©tatiftif an bie llniberfität ^Jlo§fau berufen, ftarb er bafelbft am 13. Oct.

be§ gleicrjen 3»at)re§. (Sröfjere arbeiten: „®ie 3iS euner, ein biftorifc&er 23erfud)

über bie 2eben§art , SSerfaffung unb ©d)idfate biefe§ 33olfe§ in ©uropa , nebft

ihrem llxfprunge", 1783, gr. 8. 2>affelbe in 2. Auflage unter bem ütitel:

„^iftorifcfjer 33erfucfj über bie ^igeuner, betreffenb bie 2eben§art ic", ©öttingen

1787. „Äurje ©efdii^te ber ©tolgebübren", 1785. „3tatienifd)e Staate
anzeigen", 3 ©t. , 1785—87. ,,©taat§funbe bon 2eutfct)tanb im ©runbriffe.

I. 33efct)reibung beö teutfeben 9teici)§", 1790. „Gegenwärtiger 3uftanb be§ päpft=

liefen ©taat§, borjüglici) in ^infiebt feiner ^uftijpftege unb Detonomie",' 1792.

„ ©tatiftifdje 3tufftärungen über widjtige Sfieite unb ©egenftänbe ber öfterreidfc}i=
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fdjen $tonard)ie", I. 1795, II. 1797, III. 1802. ,,£>iftorifdHtatiftifd)e§ #«*a

budj öon 2eutfdjlanb unb bcn öorjüglidjften öon feinen befonberen Staaten",

I. 1807, II. 1809. SDaS SBcrf über bie gigeuner erfdjien fvan^öfifc^ als „ Ili-

stoire des Bohömiens. Trad. par M. J.", 5ßari§ 1810, in Weldjer ©eftatt e3 fetjt

weite Verbreitung fanb, unb engtifdj. 9US erfte eingeljenbe, feb/c fleißig, Wenn
audj nidjt immer mit ^ritif, compüirte Arbeit über bie ^igeuner ift biefeä Söerf

ju feiner geit öon fjorjem SQßertlje gewefen, ber audj öon (Späteren unb befonberS

öon Vott anerlannt Würbe; ber letztere nennt e§ „in öieten SSejietjungen auä=

gejjeidjnet". (S§ t>at ©reflmann'S Flamen toeit^in befannt gemadjt. S)er fpradj=

tidje SLtjeil rütjrt öon 23üttner Ijer. S)ie inbifdje 9Ibftammung ber 3iSeunei*» a^
SBermutljung auf linguiftifdje förünbe Ijin öon Ütübiger bereite 1777 geäußert,

ift öon ©. 3um erften Mal ftdjergefteflt morben. IR a I3 e [.

©rem}): Subwig ©. ö. ^reubenftein, ©trafjburger ©tabtaböocat,

mürbe 1509 ju Stuttgart geboren, ift SBinter 1525—26 in Tübingen tmmatri*

cutirt, ftubirte längere ^nt in Sngotftabt, teerte bann feit 15:57 in Tübingen.

(Seine äöirffam!eit in 2lngetegenb,eiten ber Uniöerfität mar fofort eine ferjr be=

beutenbe unb erfdjeint er in ben midjtigften ©efdjäften neben ben b
/
eröorragenb=

ften 5ßrofefforen jener 3eit. (Stnmal befteibete er ba§ 9tectorat, jmeimat ba§

S)ecanat ber juriftifdjen gacuttät. üDer lutrjerifdjen Otidjtung angefjörenb, fatj er

fidj nadj ber 9tiebertage berfelbcn (ögl. SQBei^fäder, Sefjrer unb Unterridjt an ber

ebangelifdj = tf)eologifd)en gacultät ber llniöerfität Tübingen, 1877, (S. 12,

9Jknbrö, %o% (Sidmrbt, 1874, ©. 33, 2Inm. 40) öeranlafct, 1540 al§ Stabt=

aböoeat nad) Strasburg ju gefjen, in roeldjer Stellung er fid) at§ ein gemanbter

unb fenntnifjreidjer DtedjtSgelefjrter au§3eidjnete. 2ludj auswärtige dürften be=

bienten fid) feine§ 9tatf)§. @r tritt 1547 auf bem £age ju Ulm auf, bann al§

9flitglieb ber Deputation, bie ben Äaifer bitten follte, Strasburg mit bem %n--

terim ju öerfdjonen. Gsr unb ^riebrid) ö. ©otteäljeint trafen ben $aifer ju

Färbungen ; berfelbe r)ie^ fie roittfommen, burdjfatj bie ffirjjere fran^öfifdje S5itt=

fdjrift („benn er Ia§ gern, toa§ franjöfifd) unb !ur*3 ift"), erttärte aber, ficr)

über bie 3Biberfpenftigfeit ber ftrapurgifdjen 5|3rebiger bcfdjwerenb, er tonne ber

Stabt nicfjt§ 23efonbere§ nachgeben, motte ü)r aber nodj einen 9flonat SBebenf^eit

geben. Rad) ^a\\ü\\g, eine§ bem faiferlidjen (Sbicte nidjt gan^ gemäßen 2)or=

fdjtag§ be§ 9tatr)§ reifte er mit 3>acob Sturm unb ©eiger bi§ nad) $ötn bem
Äaifer nad) , welcher benn audj iljre 23itte gnäbig anhörte unb itjr miEfal)rte.

1552 mürbe er öon feuern mit Sturm unb ©otte§{)eim in 9taftatt bom
i?aifer empfangen, ber babei Strasburgs ütreue lobte unb balb barauf, am
19. (September, mit Öranöella, ^erjog öon 3ttba unb Sifdjof 6ra§mu§ bie

Stabt betrat, um bann mit bem aufjertjalb ber Stabt öorbeigejogenen §eere

3ur ^Belagerung öon ^Jcetj meitequjieb^en. llnfreunblid^er geftaltete fidj fein @m=
pfang lei $önig gerbinanb auf bem 9ieid)§tage öon 2tug§burg 1555, mob^in

Stabtfö.nbifuS 3acob ^ermann, ^. ö. 9MInf)eim unb %ot). ö. Sörfcb^ abge=

orbnet maren, um möglidjft ba§ Interim to§3umerben. ^erbinanb erflärte:

„%\t faifertidje ^ajeftät unb @r liaben öiel nachgegeben; fie merbenS aber nidjt

meb^r tb^un." Unb fo fonnte ©. lebtglic^ bei 3}erlefung be§ 9teidj§abfd)ieb§

gegen ben auf ^Betreiben ber !at^otifd£)en Stänbe eingefügten Slrtifet: „ba§ in

ben Stäbten, Wo ju felbiger 3"t beibe Religionen geübt morben, e§ audj ferner

babei öerbleiben unb fein £ljetf bem anbem barin Eintrag tbjun foÜe" prote=

ftiren. ^n einem 33eridjt öon 1575 melbet ©., ^fjro 9Jlajeftät I)abe ifjn felbft

bamat§ einen servum nequam (Sdjalf§fned)t) genannt. ©. War ferner 1557

auf bem 9teidj§tage 3U 9tegen3burg, 1559 in 2Iug§burg; 1563 auf bem Sdjieb§=

tage öon (Sttenrjeim al§ Vertreter ber Stäbte £)eitbronn, ©B^S 611 uno SBiberadj

gegen Stnfprüdje be§ Deutfdjen Drben§, nodjma!§ 1566 in 3lugSburg. (5in
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roicbtigel ©utacbten gab er mit 23ot$eim unb Slerbiul ab , al§ bie s$rcbiger,

bor 9lftem 9Jtarbad), nacbbrüctTicr) bie Deformation ber JHöfter forberten. lieber*

baubt ftanb er mit bieten Srjeotogen bamaliger 3eit in SJerbinbung unb mürbe

bon ifjnen feb,r gefcbätjt unb getobt, .öerjog Gtjrtftobb bon SCßürttemberg erlief

1552, auf 9tnratt)en s#merbacb/§, an if)n einen 9tuf, at§ ftadjfolger ©icbarbt'§

einzutreten; allein berfelbe führte ju feinem (ü-rgebntfj. S)er Xob feinet ©otjneä

^>an§ Subroig beranta&te itjn, eine ©tubicnftiftung für bie Familie ju errichten,

ju beren groecfen er ber llntberfität Tübingen aucb feine SMbtiottjef überliefj.

@r ftarb 15S3 unb rourbe ju 23rumatt) beerbigt. ©eine ©cbriften finb : „Cod.

Justinianei method. tractatio", Francof. 1593, unb „Summa unnd innhalt aller

undergebener Acten, und darauff gestellter Radtschlaeg der Erbaren Frey und
Reichstett Session, Stand unnd Stimm belangende", Spirae s. a. unb Qa'anlf.

1615, 4., bon icjin unb bem granffuvter Slbbocat ^um 2amb berfajjt. 9Jtit

einem embfehlenben SJorroorte berauggegeben fjat ©. bie anonyme „l4rdlvoig.

Resolutio dialectica IV liberi Institut.", Argent. 1567. 1569, 8. — £)ie ga=

mitie ber ©remp§ (ökember) flammt au§ bem roürttembergtfcfjen ©täbtcben 2)ai=

fingen unb nannten fie fict) „oon greubenftein" rool nad) biefem bei 9Jcaut=

bronn gelegenen Orte, mo fie eine SSefitjung erroorben rjatten. 23on ben roürttem=

bergifcben ©taat§bet)örben ift bie ganütie ^@. DOn ^reubenftein" aU freifjerrlicb

anerfannt

SSefcrjreib. u. (Sefcr). b. llnib. u. ©tabt Tübingen bon (Sifenbacb , £üb.

1822, ©. 259. 260. — Setter, 2lu§f. 9flerfro. b. Tübingen, 1743, ©. 444.

445. — Sleidani comm. de statu religionis et reipubl. Carolo V Caesare,

Basil. 1562, p. 323. — Scböpflini Alsatia illustrata, Soltnar 1761, IL 733

(franj. 2luSg. b. Stäben^, Mulhouse 1852, V. 842). — «Körjridj, ©efd). b.

Deformation im (Slfafj u. bef. in ©trapurg, ©trap. 1832, IL 192. 198,

III. 29. 39. 56. 63. — ®e SSuffiere, Hist. du döveloppement du protestan-

tisme a Strasbourg et en Alsace, Strasb. 1859, I. 282. — Hist. eccl. saec.

XVI supplementum , theolog. epistolis ad Marbachios constans, ed. a Jo.

Fechtio, Francof. et Spirae 1684, an Dielen Stellen. — Urf. 3. ©efcb. b.

Untb. Tübingen 1476—1556, £üb. 1877, ©. 638. - ftattjgeber, ©trajj«

bürg im 16. Sabrb., fteformatiouSgefcbicbte , ©tuttg. 1871, ©. 293. —
Sotena u. ©euerer, ©efet). b. (Slfafe, 1871, I. 122 ff. 230. — ©eeger, ©ic

ftrafrecbtl. Consilia Tubingensia, 1877, ©. 2. 81. 85 f. 100. 103. — «Brief

©remb'g an Sfjbträuä bei Krabbe, 2). <Sbt)träu§, ©. 177 ff.

Setcbmann.

©reu: ^riebrict) 2ltb. $arl ®., ber ©oljn eine§ in SBernburg nationa=

tifirten ©djroeben, rourbe bafelbft am 1. 9ftai 1760 geboren. Urfbrünglicb ber

£beologie beftimmt, trat er nacb, bem früben £obe feinet 2)ater§ als, ßebrting

in bie Stbotrjefe ©crjulje'S in SBemburg, ging 1779 nacb Gffenbacb, roo tbm al§

jroanjigjäbrigem jungen s]Jtann bie Slbminiftration ber Stpotrjefe übergeben rourbe,

unb im fotgenben ^abre 1780 ju £rom§borf nacb ©rfurt. Sluf beffen Ütatf)

roanbte er fieb bem ©tubium ber 9Jiebicin ju, ging 1782 nacb ^etmftäbt, 1783
naefi <g>aEe 3U Äarften unb rourbe bort 1786 SDoctor ber «Dlebiciu, 1787 üDoctor ber

^ßbilofopliie unb ^ribatbocent. ©ebr balb barauf rourbe er ^rofeffor unb rjei=

ratl)ete i?arften'§ 2ocf)ter. ©eine ©ebriften erfreuten fidj einer großen 3>erbrei=

tung: fein ,,|>anbbuct) ber gefammten ßljemie" (1787—94) erfchien noct) 1819
in bierter Stuftage, fein ,,©runbri§ ber ^aturletjre" (1787) 1820 in fedtjfter

Stuftage. @r ift ber ©rünber be§ fpäter bon ©ilbert unter bem Xitel „3ln=

nalen" fortgefe^ten Journals ber 5pb,t)fif. @r ftarb am 26. 9lobember 1798.

Slttgemeiner 9tefrotog ber S)eutfcben. 5)3oggenborff. 6aru§.



©renfer. 639

©mtfer, eine Familie bon Snftrumentenbauern unb Xontünftlern , fdjrieb

fiel) früher (Sräuffer. 2>er ©tammbater ,$arl 2luguftin ®. ,
ju 2Bief)e in

£b,üringen am 11. 9iobember 1720 geboren, erlernte bie Vla§inftrumentenfabri=

fation feit 1733 Bei betn Snftrumentenbaucr ^örfdjmann ^u Seidig, ging 17:;'.»

nact) S)re§ben unb grünbete bafelbft 17-44 eine eigene gabrif. ©eine 3nftru=

mente, befonber§ bie flöten, roelcb,e mit brei bi§ fteben 9Jtittelftücfen unb einer bi§

bier JHabben gefertigt mürben, galten lange für bie beften bamattger Qät unb

berfdjafften &. ben Xitel eine§ furfädjfifdjen §oiinftrumentenbauer§. 3U biefer

boraügticrjen Anfertigung ber $nftrumente befähigte ©. befonber§ feine mufi=

fatifd)e Vitbung, inbem er felbft ein guter gftöten» unb Glarinettenbläfer mar.

Obgleich) ©. bi§ jum 4. 9flai 1807 lebte, trat er feine Sabril fdmn 1796 feinem

©djüter, Neffen unb ©cljroiegerfofjn •£) einrieb, ©., bem ©otme feines jüngeren

Vruberä ^o^ann griebrieb, ©. (geb. 1726, geft. 1780), ah. 2)iefer tUeffe

2luguftin ©renfer'§, geboren am 5. ^Jcärj 1764 ^u Siüprect)t§roba in £fjüringen

unb geftorben am 12. S)ecember 1813 ju S)re§ben, lernte bon 1779—86 bie

^nftrumentbaufunft bei feinem Dfyeim unb metjrte nacb, Uebernat)me be3 ©e=

fdjäfte§ ben großen 9tuf ber fjirma nodj buret) mancherlei (Srfinbungen , be=

fonber§ buret) bie be§ „Glarinettbaffeä", nierjt ju berroecrjfeln mit ber Va|=
clarinette. 5Die§ ^nftrument, bon ©. 1793 erfunben, fanb , troijbem e§ in ber

erften Qtit Auffegen erregte,- nie eine meitere Verbreitung. 5Reb,T über baffetbe

bringt "Serber'S Sonlünftlerleriton bom 3- 1812. Sein ©otm, £) ein rieb,

£>tto ©. , geboren am 14. gebruar 1808, erbte ba§ bätertietje ©efcfjäft, ber=

faufte e§ jeboeb, balb mieber. S)er ©rünber ber ftabxil, Sluguftin ©. , Ijatte

gtoei ©öfme. S)er ättefte berfelben, Äarl Sluguftin ©., geboren am 2. 9Jtai

1756 ju S)re§ben, etablirte fieb, bort al§ ^nftrumentenbauer, oljne jebodE) ^erbor=

ragenbe§ ju (elften. (Sr ftarb in feiner Vaterftabt am 8. Sfanuar 1814. ©ein

jüngerer trüber, $ob,ann fyriebrtcb,, mar ju 5Dre§ben im $. 1758 geboren

unb ein guter Oboebläfer. 2Il§ foldjer fanb er 1780 SlnfteEung in ber fönigt.

Tabelle -m ©iocffjolm unb ftarb bort am 17. sJttärj 1794. Von if)tn erfctjienen fed)§

gtötentrio'ä 1779 hei Rummel in Verlin. Stuferbem finb bon feinen 6ombo=
fitionen noeb, ein ^agettconcert unb einige ©infonien <ju ermähnen, bie jeboeb,

9ftanufcribte geblieben finb. ©ein älterer Vruber, ber $nftrumentenbauer $arl

Stuguftin ©., Ijatte brei ©ötjne. 2)er ältefte berfelben, $arl Sluguft ©., mürbe

am 14. üDecember 1794 ju ®re§ben geboren unb ftarb am 26. 5ftai 1864 ju

Seidig. Gsr jeigte früfj^eitig Talent ^ur 9)tufif unb mürbe al§ Sßunberlinb be=

fannt, inbem er fcljon im fectjften ßebenijafjre mit feinem Vater 2)uette auf ber

^löte a bec öffentlich bortrug. Vatb aber bertaufdjite er bie§ ^nftrument mit

ber Querflöte, auf ber, it)rt ber ^erjogl. !urlänbifcl)e ^ofmufifer ^noll unter*

richtete. 5leun ^aljre alt trat er fetjon in ßoncerten auf unb erfreute fiel)

großen SSeifallS. Von 1806—8 gab er mäljrenb ber Sabe^eit Goncerte ju

Xebti^ unb mar 1810—13 ^Htgtieb be§ Örcb.efterS be§ 2)re§bener ©tabtmufilerS

$reb§. ^n biefer ©tellung nab,m er noctj Unterricht beim bamaligen fönigl.

fäcrjfifcfjen ^agbljautboiften
, fbätern fönigl. $ammermufifu§ ©teubel. 1814

folgte er einem 9tufe naclj Seidig, al§ erfter ^lötift be§ 6oncert= unb Xf)eater=

orcl)efter§. ^m Sf. 1843 erhielt er noä) bie ©teile eine§ ^nfpector§ am Seip=

gtger ßonferbatorium. ©. , tücrjtig al§ Virtuos unb Sefjrer auf feinem ^nftru=

ment, mar aueb, miffenfcljaftlicl) fefjr gebilbet. @r mar faft aller eurobäifdjen

©brachen mäcfjtig unb I)at, bie $töte betreffenb, ber Seidiger mufifalifcljen 3 eir

tung Qaljrgang 1824 unb 1828) mehrere 3luffäfee geliefert, ebenfo ben 3lrtifel

„^löte" im .gmuSlerifon, ba% 1835 bei Vreitfobf u. ^ärtel erfcf)ien, gefcb.rieben.

Von feinen Gombofitionen finb nur brei grojje S)uetten für jmei flöten (op. 1)

befannt gemorben. ©ein jüngerer Vruber, gfriebrid) 3luguft (&., geboren ju
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2)re§ben am 6. $uli 1799, geftorben äu Seipjig ben 10. 2)ecember 1861, tjatte

at§ ,£>auptinftrument ebenfalls bie Qflöte erroätjlt. $m ßeipjiger Orcrjefter mar
er ati SBiottntft unb Sßaufet bi§ ju feinem £obe tfjättg. 2>er jüngfte ber brei

23rüber, 5*iebricr) SBiltjelm ©., geboren ju 2)re§ben ben 5. ftobember 1805,

geftorben ju Seidig am 5. Januar 1859, mirfte in ben $. 1827—1856 al§

tücfjtiger Gellift in bemfelben Orcrjefter.

«Ucenbet, 9Jcufifatifct)e§ Sonberfation§lerjfon , IV. 23anb, Berlin 1874,

©. 353. ftürftenau.
WrcfcilUtltbt: Sietricr) ©. (^um llnterfdjieb bon feinem gleichnamigen

23ater junior genannt), geboren in ©pcier a. 1475, bleibt fur^e $eit in 9tom,

ftubirt ^uriSprubenj auf italtenifcfjen Uniberfitäten , mirb üDoctor in ijfertata,

läfjt fid) aber nidjt burcf) 2lnerbietungen italienifdjer dürften in bem fremben

&anbe galten, fonbern get)t über ©trapurg, roo er mit ©euer öon Äaiferäberg

greunbfd)aft fdjliejjt, nact) '»Dcainä, lebt at§ Sanonicu§ in 9Jcain3 (1506 geifttictjer S3i=

car, 1508 ^rotonotar be§ 9ttain<$er (Sr3bi§tr)um§, 1509 jum diffinitor cleri minoris,

1510 jum ©cf)otafticu§ ernannt), al§ metrfjer er auctj eine merjrfad) gebrückte

Siebe bor bem ÜJiainjer Gapttel fjielt, geftorben 1512. @r wirb bielfad) at§

eifriger -gmmanift genannt, ber Söimptjeting in SSriefen rjertt)eibigte, ben Reibet*

berger ^umaniftenfrei§ mit ©ebicrjten erfreute; feine ©crjriften finb feiten unb

orjne grofje 23ebeutung. ©cfrjon in feinem 18. 3fab,re fctjrieb er feinen ,,In septem

artium liberalium defensionem dialogus", ben er mit einem ©ctjreiben (cal. Jan.

1494) feinem Sefjrer So§. ÜritljemiuS mibmete. %n biefem Dialoge ftreiten

fictj Gljfyron unb 5lriftobulo§ über 2öertr) unb Unroertt) ber fieben freien fünfte,

unb f orbern, unter Slffiftenj ber fünfte felbft, &. jjum 9ticf)ter auf, ber natür=

tidfcjertüetfe bem SBerttjeibiger berfetben, 6r)t)ron, ber für bie 33ebeutung, ben praf=

tifcfjen unb tt)eoretifd)cn
sJcutjen ber fünfte breite 2>eclamationen unb bie 33ei=

fpiele Ijerborragenber lölänner be§ 2lttertt)um§ in§ gelb fül)rt, Secfjt gibt. 2)er

33ertl)eibiger rütjmt u. 31. bie Slftronomie, toeit fie im ©tanbe fei, ba§ 3u ^ünftige

bortjeräutünben unb ©djätje ju berfdjaffen ; ber (Segner bleibt am ©crjtuffe jebc§

einzelnen ®iatog§ bei feiner Slnficrjt. S)iefe ©ctjrift, ein 3 eugnifj rürjmticfjen

@ifer§, aber nicrjt eben ein 23ett>ei§ allpgrofjer ^Begabung ober fjerborragenber

Äenntniffe, fctjeint bem ©. bie 23efcfjütbigung eine§ Plagiats eingetragen ju rjaben

;

toenigften§ metjrt er fid) in brei ©ebictjten im 9lnt)ange ju feiner ^roeiten ©ctjrift

gegen einen 3oilu§, ber laboris nostri primiciolas nuper calchographia editas

alieno malleo et incude fabricatas contendebat. SDiefe jtoeite ©cfjriit nun:

„Podalirii Germani cum Catone Certomio de furore germanico diebus genialibus

carnisprivii dialogus" erfdjien 1495 , ift bem ©eorg b. $aUt (
sIRain3 pr. Cal.

Mart. 1495) zugeeignet unb burcrj 2)erfe be§ ^acob Gantor unb 3»ot). SuSpinian

eingeleitet, ©ie betjanbelt bie, roie 6ato fagt, tt)öricr)te ©itte ber 2)eutfct)en (be=

fonber§ ber ©peierer), fid§ jätjrlicf) einmal ju berfteiben unb bemüht ftd) , nid)t

unmifeig, ben 6ato ju einer milberen 2lnficb,t biefe§ ©ebraudjS ju befel)ren.

@ine britte ©djrift mürbe nacb, feinem 2obe bon ^acob SBimpb.eting b,eraus=

gegeben unter bem Xitel: „De violata juxta Moguntiam S. cruce historia et

carmen" (©trafjb. 1514). ®ie ipiftoria erjät)tt, ba^ ein ^ainjer, ©djetfropf-

mit Flamen, rafenb über feinen ©pietbertuft ,
^etligeitbtlber b erbredt) erif er) ber=

lefet f)abe unb für feinen Prebet mit bem geuertobe beftraft tuorben fei, ba§ ©e=

bicfjt, in fyotge eine§ ©elübbc§ mäb,renb einer Äranffjeit berfa^t, enthält tebtjafte

2)eclamationen gegen ba§ ©piet unb für bie 33ereb,rung ber ^eiligen. 2>a§ ©e=

bicr)t, bon ©eiter bon Äaiferäberg fetjr gerühmt, tourbe bon ©ebmt)ter mit ©d)o=

lien berfefjen unb bon bemfelben, bon ®erb. ©optjer in Offenburg, bon ;3ofj.

©apibu§ in ©ctjtettftabt öffentlich erflärt. ©onftige ©d)riften ober ^Briefe bon

©. finb mir nicr)t betannt. Sritcjemiui in ber SBiograpb^ie feine§ jungen greunbe§
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(Catal. ill. vir. Bei $ref)er, Trith. Opp. hist. I. p. 176), in toetdfjer er fiel)

rechtfertigt, bafj er einen fo jungen 9Jcenfcfjen beraäfjrten Sitten an bie (Seite ge=

fe|t Ijabe, nennt noch, eine „Oratio nomine philosophiae et oratoriae ad rerum
publicarum gubernatores", ferner ein ©ebictjt „In fratrem pensantem manus or-

dinis praedicatorum purissimam Dei parentis conceptionem stolide impugnan-

tem", ba§ in bem bamatä roütfjenben (Streit über bie unbeflecfte (Smpfängnifj

geroifc bie Slnfictjt be§ £ritf)emiu§ berfocfjt. 3rran<} ^renifuä ermähnt nocfj einen

„Catalogus episcoporum et archiepiscoporum Mogunt.", ber bon ©. rjerrürjren

foH. (Sin an itjn gerichteter Srief bon 33eatu3 9tf)enanu§ (Arg. prid. id. Jan.

1510) finbet fid) in „Pomponii Laeti opera" (©trafjb. 1516, gol. LIII), öon
23eatu§ 9irjenanu§ roirb ©. genannt in einem SBricf an ^Reudt^Un 1509 (5Reucrj=

lin'3 23riefroecf)fel ©. 115) unb in einem Briefe be§ 3<*fiu§ an £t)om. 30ßotf,

1506 (Epist. Zasii ed. 9iiegger, p. 390), in meinem er al§ academiae Mogun-
tinae illustrator primarius bejeictinet roirb. $n bem fcfjon angeführten SBriefe be§

33eatu§ 9tfjenanu§ roirb ber Slngerebete ferner al§ ©ammter bon 2lltcrtr)ümern,

^nfdjriften unb ^Jlüriäen gerühmt unb ermahnt, ein Söerf über bie ^Jcainjev

3lltertrjümer , ärjnlicß, bem 5ßeutinger'fcf)en über bie 5lug§burgcr, rjerau^ugeben,

£>od) fcfjeint au§ biefer Skröffentlictjung , burä) bie ($refemunbt
;

§ 5iame rjatte

bebeutenb roerben fönnen, nichts geroorben 3U fein. (Snbticf) roirb ©. nocrj bon
@ra§mu§ gerürjmt al§ ber (Srfinber ber $unft stanneis (9)cifct)ung au§ Silber

unb SBIet) typis libros excudendi, ein ßob, ba§, rjäufig mifjberftanben, bem ©.

ben Flamen be§ 6rfinber§ ber 33ucr)bruc£erfunft eingetragen rjat. £>er oben=

genannte 23ater be§ ©. fürjrte bon feiner «"peimattj ben ^Beinamen bon s
JJcefcfjebe,

roar Slrjt, ßeibarjt ber ^Jtatnjer ©ra&ifcrjöfc 2lbolf II. unb SSertrjotb b. £enne=

berg, unb fdjrieb eine Scfjrift „De conservanda sanitate tempore pestis".

3oanni§, Scriptores rer. Mogunt,, III. p. 393—420. Slbam, Vitae

germ. med. Diegger, Amoen. Friburg., III., 346—352, too eine aeitgenöffifctje

33iograpf)ie be§ ©. jun. abgebrucft ift. ßubroig (Seiger.

©rcfcr: SDaniel ©., lutfjerifcfjer Üfjeolog, geboren ju Söeilburg in ber

(Staffdjaft 9taffau am 6. 5December 1504, ftubirte in Gaffel, ©otfja, Erfurt,

roo er ßuttjer prebigen rjörte, 9Jlainä, unb nacbbem er fid) in3tnifdt)en in 2öeil=

Burg aufgehalten , mo ber Oteformator (Hjarbt Scfmepf 5ßrebiger mar
, 30g er,

bon biefem für bie Sadje ber Deformation gemonnen, al§ Sctmepf nadj 9Jtar=

bürg gerufen tourbe, ebenfalls barjin , um toeiter ju ftubiren unb trieb nament=
lief) autf) pfjitologifcrje Stubien. S)urcr) Scfjnepf tourbe er mit 93ren3 befannt,

unb unter bem (Sinfluffe beiber 5Jtänner trat er auf ben fpecififcr) lutrjerifdjen

©tanbpunft, ben er bi§ an feinen £ob eingehalten rjat. 1531 roarb er Pfarrer

in ©iefjen unb 1542 burcrj «^urfürft 9Jcorit} bon ©acrjfen al§ ©uberintenbent

unb Pfarrer nact S)re§ben berufen, mo er, nacrjbem er öfter in firdjticrjen 3luf=

trägen, bei Sßtfüationen, Unterfuctjungen, namentlict) gegen bie ^rtjptocatbiniften

trjätig mar, unb babei ben ortrjoboj lutl)erif($en ©tanbpunft ftreng int)ielt, 1580
^IJlitglieb be§ (Son[iftorium3 mürbe, unb am 29. (September 1591 im 88. Seben§=

jafjre ftarb. äöefentlid) praftifc^ tb^ätig, gab er im ^ar)re 1567 eine 5)3oftille

„Enarratio brevis et ortbodoxa Evangeliorum et Festivalium" unb 1570
51 33ufjprebigten „Homiliae de poenitentia" r)erau§. Slu^erbem finb nodt) ein*

jelne ©elegenr)eit§prebigten ertjalten. @§ mürbe benfelben ein 3U freie§ SBenutjen

|eibnifcl)er ©crjriftfteller borgemorfen. ^m (Sanken ift feine ^rebigtmeife im
©eifte feiner 3eit bogmatifdt) unb gelerjrt, rjäufig mit polemifd§en 2lnfpielungen,

aber nierjt ob^ne fernige 9lnfcijaulic£)feit. 3n biefer Ijat er aucrj im ^atjre 1587,
83 ^atjre alt, fein Seben unb feine SSegegniffe fetjr au§für)rlict) befcljrieben,

„Historia unb 93efc£)ret)bungen bc§ ganzen Saup unb Öeben§" ic.

3Wgem. beutTdtjc SBtograi)f)ie. IX. 41
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®rc$ll): Amanz ©., ein Ijerborragenber ©crjroeizer ©eologe, ift geboren am
17. $uli 1814 ju ©djmelz ber ßinung Särfd)rot)t im fototfjurnifdjen $ura,

als ©ofm eine§ ©ta§cjüttenbefi^er§. ©. jetgte fdjon in feiner frütjeften $ugenb

aufsergeroötjnttdje Begabung unb Neigung jur 9tatur. (Sä rjerriett) fid) bieg burdj

ben Stier, mit tueldjem ber roilbe $nabe bie Serge burdjftreifte, «Steine fammelte

unb nad) irjrem äußeren 2lu3fet)en zu orbnen toerfudjte. 9lb3 er fpäter ba§ @$t)m=

nafium in ©olottjurn befudjte, betrieb er audj bie claffifdjen ©tubien mit ärjn=

liebem SKeifj, otjne inztüifdjen feine Vorliebe ^ur 9taturroiffenfdjaft aufzugeben,

öielmetjr roufjte er an ber §anb bon ©djubcrt'§ s
Jcaturgefdjidjte t)terin gteidj=

fatCö fidj borzüglidje ^enntniffe anzueignen. @in bei feinem Abgänge bom ©nm=
nafium tum it)m berfafjteä tateinifdjeg (Sebidjt, in bem nadj Art ber ©djiller'=

fd)en (Slocfe bie (SJtaSfabrifation berrjerrlidjt mar, erregte bamal§ bie allgemeine

Semunberung. 1831 bezog ®. ba§ Srjceum in Sujern, roo tt)n befonber§ $ro=

feffor Naumann burd) Vorträge unb berfönlidjen Umgang anzog unb feine

Sitbung förberte. ©d)on bamal§ trat feine rautje unb faft bermilberte Statur,

bie e§ böttig bergafj, irgenb Sorgfalt auf ba§ Aeufeere zu berraenben, be=

mertlid) Ijerbor. 5Die§ mag mit ein ©runb geroefen fein, bafj nad) nur ein=

jährigem Aufenthalte in ßujern bie roeitere Ausübung ©rejjlb/S ber Dbtjut

ber ^efuiten in ^reiburg anbertraut rourbe, roo fein unbänbiger Gtjaralter

itm 3u mandjem tollen ©treid) berleitete. Audj r)ier blieb ©. nur ein ^aljr

unb be^og nun, nad)bem er in ^runtrut zur Erlernung ber franzöfifdjen ©brad)e

nodj einige 3 et * bermeitt fjatte, bie Uniöerfität ©trafcburg, um ben mebicinifdjen

©tubien fiel) zu roibtnen. hieben feinen mebicinifdjen ßollegien roaren e§ tjier

aber befonber§ bie geologifdjen bon Soltj unb Xrjirria, bie Üjn anzogen unb

begeifterten, um fo metjr alz irjm biefe gorfdjer öfters geftatteten an itjren geo=

logifdjen ©treifzügen Srjcil zu nefjmen. <£)ier mar e§ aud), wo ©. an bem fbäter

berühmten ©eologen ^ac. Xtjurmann einen gleidj ftrebfamen unb gleid)gefinnten

(Benoffen fanb unb mit it)tn innigfte greunbfdjaft fdjtofj. ©o rourbe bie 9Jcebicin

nad) unb nad) ganz bergeffen. ^n feine £)eimatrj zurüdgefetjrt, burdjftreiftc ©.,

Sßinb unb 3Bettcr £rotj bietenb, in nidjt§ weniger at§ roofjlgerjattener Äleibung

ba§ ^uvagebirge freuz unb quer, um gcologifdje gforfdjungen anzuftellen unb

Serfteinerungen zu fammeln, mit benen er balb ba§ bäterlidje £>au§ füllte.

Al§ Agaffiz einmal nad) ber ©djmelz in ba§ Saterf)au§ fam unb biefe roof)l=

georbnete unb mit großem Sßerftänbni^ angelegte ©ammlung far), erfannte er

fofort bie aufeergeroöfjnlidje SSefätjigung ©re^lrj'ö für geologifdje Unterfud)ungcn

unb lub il)n ein nad) 9teudjatel überzufiebeln, roa§ 1839 gefd)al). Jpier

arbeitete nun ö. neben 6. Sefor unb ^arl Sogt, benen er fid) auf§ engfte

anfdjlo^, emfigft. 33ereit§ blatte er ein reidjeg Material gcfammelt, t>a% er zu

einer erften b ortrefftidjen 5|3u6tication „Les observations göologiques sur le Jura

saleurois" in ben S)en!fd)riften ber ©crjnjeiz. ^taturf. ©efettfcljaft 1841 benu^te.

^m unmittelbaren 2lnfd)tuffe an bie clafftfdje 9lrbeit 2(jurmann'§ befdjrieb ÖJ.

barin mit berounberungäroürbiger 2reue unb ©djärfe zuerf^ bie 33efd)affenl)eit

ber öerfd)iebenen auftretenben ©eftein§arten unb iljre @ntftel)ung au§ einem früheren

^Jteere, bann bie Hebung biefer Ablagerungen au§ ber Sttefe zu 53ergfetten unb

^)od)fläd)en unb fdjilbert enblid) bie Seränberungen, roelctje bie ©egenb nad) ber

3ufammenfaltung ber ©ebirg§fcl)id)ten betroffen Ijaben. 0. mar root ber erfte,

beffen ©cljarfblicl nid)t entging, ba| baffelbe ©d)id)tenft)ftem nid)t an allen

Orten feiner Verbreitung biefetbe 58efd)affenf)eit befifet, fonbern an berfdjiebenen

Orten berfd)iebene§ 2lu§ferjen annimmt, felbft berfdjiebene Sßerfteinerungen be=

Ijerbergt. S)iefe örtliche 6ntmidtung§art gteidjalteriger 33ilbung nannte er

„Facies ober aspect de terrain" unb unterfc|ieb z- 33- ein $oraHenfacie§ , b. I).

©cljidjten mit $orallenreften, meld)e an einer anberen ©teile burd) eine ©d)lamm=
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facie§ mit SBerfteinerungen bon frei im 93teere fidj beroegenben -tfjicrc , mie

*Utnaciten ic. üertreten finb. ©. öerftanb c§ überbieS, feine Slnfdjauungeu burdj

gelungene ©tijjen unb SMtber ju beranfdjaulictjen unb mar ein 9Jteifter in ber $unft,

bie ©ebirgäberrjättniffe buvd) üprofiljeicrjnungen ftar ju mactjen. 5Diefe§ 2öerf

allein fiebert ©. einen bauernben tarnen in bei
-

geologifdjen SDßiffenfcCjaft. 2)er

aufjergeroötmticfje Sluftuanb bon förpcrlicEjen unb geiftigen Slnftrengungen gab

bie näcrjfie Sßeranlaffung ju einer aKerbing§ nur borübergetjenbeu ©etftesftörung,

bei roetdjer bie freie Slnfdjauung be§ sJiaturforfcr)er§ mit ber ftrengen fircfjticb/n

ßerjre, in ber ®. erlogen mar, in einen tjeftigen Äampf gcriett). 9tad)bem er

fid) bon biefem Seiben rafer) mieber errjolt tjatte, tonnte ©. batb bie frühere

2t)ätigteit auf§ neue aufnehmen, bie im $at)re 1852 tjauptfädjttd) auf bie Gr=

forfdjung be§ aargauifdjen $ura geridjtet mar. 3fe tiefer er fid) aber in feine

©tubien öerfenlte, um fo mef)r entfrembete er fidj bei feiner Steigung, fidj getjen

ju taffen, ben ©emotmtjeiten unb ©ebräudjen, mie fie im ©efeUfcrjafteleben be=

obadjtet 3U merben pflegen, er bermitberte metjr unb metjr, fo bafj e§ fetbft

feinem ^freunbe SDefor nur fdjroierig gelang, irjn in feinem ipaufe, ba§ iijm eine

gafttidje ©tätte bot, ju ben geraötmlidjen Umgangsformen aurüd,jufütjren. £rot5=

bem mürbe ©. bainal§ bei jarjlreidjen Unternehmungen, bei benen e§ fid) um
geotogifdje 33eurtljeitung tjanbette

, 3. 33. (Sifenbaljnbauten , 23ergmerf§unter=

nerjmen ic. ju Statt) gejogen. ©ein 2lu§fprudj traf in ber Sieget ba§ Stidjtige.

Sei bem bielgenannten §auenftcin=Xunnel tjatte ©. mit meifterljafter ©enauigteit

burd) ein 5ßrofU bie ©ebirgäbertjältniffe ftargetegt unb al§ e§ in SMfle ber

Sunnetanlage megen Queltenabgrabungen ju einem *ßrocef$ fam, mar ©refjtl)'*

2tu§fprudj al§ ßj-perte ber ausfdjtaggebenbe. 2)a§ allgemeine Vertrauen <$u

feinem geologifdjen ©d)arfbtid berief iljn baljer ^u äaljlreidjen Aufarbeitungen

bei (£ifenbat)nantagen unb ba§ öon itjrn berfertigte £unnelprofi( bei la Grjauj be

gonb§ fanb fetbft in ßngtanb bie größte 2lnertennung. 9Jltt 2>efor gemein=

fdjafttid) bearbeitete er bie geologtfdje 23efd)reibung be§ $anton§ Neuenbürg:

„Etucles geologiques sur le Jura ueuchatelois". (Sin lang geljegter SBunfdj ging

1859 in (Erfüllung, al§ er mit SDefor eine Steife nadj Gette an ba§ IJtittelmeer

unternehmen tonnte, um tjier bergleidjenbe ©tubien ber jetjt tebenben SJteere3beDotfe=

rung unb ber öerfdjiebenen 93ebingungen itjrer (Jriftenj unb Söergefellfdjaftung

mit jener ber frütjeren ^erioben ber (Jrbe p madjen. „S5ie Erinnerungen eines

9taturforfcr)er§ au§ ©übfranfreid)" fdjilbern in lebhafter unb launiger SBeife

bie Stefuttate biefer tiefgetjenben 5°rf^ungcn. $m ^at;re 1861 mürbe er mit

6. 25ogt bon Dr. Serna ju einer Steife nacb^ bem fjotjen Sorben eingetaben.

S3ei biefer Steife fanb ©. am Storbcap, in ^§tanb unb ben berütjrten norbifdjen

©egenben reic^üd) ©etegenb^eit, ärjnlidje ©tubien, mie bei ßette, anstellen,

morüber 6. SSogt au§füb^rlic§ bertcrjtet t)at. Stad) ber ©crjmeij äurüdgeferjrt,

befcb,äftigte ©. fict) mieber mit ©pecialftubien im Suva. 3una^ft burcrjforfctjte

er im Stuftrage ber ©djroei^er geotogifdjen ßommiffion in Begleitung mehrerer

jüngerer ©eotogen, mie d. ^töfet), äßaagen unb St. ©cfjtönbad), bie ^uraabtage=

rungen burc§ bie aargauifeb^en, fototrjurnifetjen, bernifd)en bi§ ju ben neuenburgifdjen

©ebirgen, um bie bamat§ lebhaft berjanbelte (Streitfrage über bie ©teüung be§

„Corallien" at§ gacie§bitbung unb bie titt)onifct)e ©tufe ber 6ntfcb^eibung ndtjer

3U bringen. ®er bon ©. hierüber gelieferte 33erict)t ift jebod) nic^t im S)rude

erfctjienen. Sltöbann nab^m er bie geotogifetje Unterfudjung ber bureb^ ben ferner

2fura anptegenben unb angelegten (Sifenba^nen mieber auf, mit beren Stbfctjlufj

er befdjäftigt mar, al§ \id) auf§ neue bie frühere ©eifte§ftörung geigte, beren

folgen ©. am 13. Slpril 1865 3U Söalbau erlag, ©ein ©rab ift auf bem
©t. Stictau§=$riebt)of in ©otottjurn mit einem S)enfftein gejiert, ber bie p=
treffenbe Snfcfjrift trägt:

41*
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Gresslius interiit lapidum comsumptus amore
Undique collectis non fuit hausta fames;

Ponimus hoc saxum; me hercle! totus apertus
Gresslius hoc saxo nunc satiatus erit.

gr. Sang, SebenSbilber eine§ >Jtaturforfdjer§, ©oloffmrn 1873.

<5. 20. ©fimfcel.

©reften : &err SBaltram (Sltram) ö. @., tyriferjer Dieter aul 9leib-

hatt'§ ©djule. ©einen tarnen tjat bie 5ßarifer .^anbfchrijt erhalten , welche

Sieber er öerfafjt rjat, fann man hei ber jcrjtt»an!enben llebertieferung nicht

toiffen. (Sreften ift ein alter 9Jtarftftecfen an ber Gürlaf in Defterrctd) unter ber

($nn§, ein ritterliches <$efd)lecf)t be§ 9tamen§ ift im 13. 3af)rr)unbert nad)mei§bar.

33on ber £>agen, 9JUnnefänger 4, 472. Haupt, $n be§ 9JttnnefangS

ftrübUng, ©. 225 2lnm.' SB. SBilmannS.
©rcfttUÖ : <£)ieront)mu§ &., t 1559 am 15. ©eptember, ift ber 5>er=

faffer ber einzigen 9teimdjronif be§ öffttdjen DftfrteStanb unb augteid) ber einjige

©crjriftftetfer , ber öom *ßarteiftanbpunfte ber ^erlinger ober «5fen§=!28itmunber

Ferren beren ©efd)id)te hon 1429—1539 fdjrieb, faft nicf)t§ al§ beren «Streit

mit bem oftfrtefifcfjen ©rafentjaufe. ©ebürtig au§ «^erüorb in Söcftfaten
,

^eigi

er fxd) aU geteerten 9ftann, er mar be§r)alb al§ ©rjierjer be§ (Srafen ^orjann

hon 3ütberg, be§ ©rben tion Jpartingertanb , au§getüäb,It. 1548 ift er ^rebiger

3U ©atjuffeln in Sippe=2)etmolb, 1555 aher laut feiner ®ebication $rebiger ju

@fen§, jebenfatt§ öon feinem früheren 3ögKng Berufen, ©eine auch, ber ©pracfje

roegen interejfante ptattbeutfdje 9teimd)ronif , 941 SBerfe, tjat er 1555 tiottenbet;

er nennt fie „Gesta Harlingiorum", bie erhaltene 2Ibfd)rift: äöittmunber unb

6fen§'fcJ)e Chronica, ber Herausgeber 2). 'üftöfjlmann „§ironimu§ ©reftiuS'S

9teimdjronif Don ^arlingerlanb" (©tabe unb Harburg 1845), melcrje man ber=

gteidje. Äraufe.
(^retfer : Sacob <$., geboren 1562 au 9Jtarfborf in ©d)tuaben, t am

29. Januar 1625, ber gelefyrtefte unter ben beutfdjen $efuiten feine§ QeitaltexZ,

trat in feinem 17. SebenSjafjre in ben ^efuitenorben , lecjrte burdj 24 .^aljre in

^ngolftabt 3ßfjilofopt)ie unb Geologie, mofinte bem 3iegen§burger Kolloquium

1601 bei unb beenbete fein burd) eine unermüblidje ©tubirttjätigfeit aufgefülltes

Sehen im 63. SebenSjat)re. SDte ©efammtäarjl feiner ©djriften füllt 17 f5f°tio=

bänbe, roeldje als ÖJefammtauSgabe feiner Sßerfe ju 9tegen§burg 1731—41 er^

fdjienen. 5Der ^nljatt berfelben ift 3um roeitauS größten Stfjeile controberfifdjer

Statur unb beäieh,t fid) auf bie tt)eologifd)en ©treittt)emata be§ 9teformation§=

jat)rrjunbert§; ©. berbinbet inbe| mit bem firch4id)=polemifd)en ^ntereffe aud)

jeneS ber gelehrten gefd}id)tlid)en gforfdjung, unb tjat fid) aud) um bie ältere

firdjlidje Sitteratur burd) Verausgabe berfergebener bis batjin nodj nicfjt burd)

ben S)ruc£ befannt gemachter SBerfe älterer fird)tid)er ©djriftfteller öerbient ge=

madjt. 2)ie (Sefammtau§gabe feiner SBerfe orbnet biejelben unter fotgenbe

9hibrifen: „De saneta cruce" (Opp. Tom. I—III, ^oIemifdje§, 3trd)äologifd)e§,

^iftorifd)e§, fo roie ältere bi§ bah,in inebirte lirdjtid^e ©djriftroerfe über bie 9)er=

ecjrung be§ l)t. ^reu3e§ entrjattenb). — „Defensio rituum ecclesiasticorum"

(Tom. IV, V). — „Defensio Romanorum Pontificum" (Tom. VI, VII). —
„Defensio operum Bellarmini" (Tom. VIII, IX). — „Defensae et illustratae

Sanctorum vitae" (Tom. X). — „Defensio Societatis Jesu" (Tom. XI). —
„Lutherus academicus et Waldenses" (Tom. XII). — „Miscellanea polemica"

(Tom. XIII). — Snebita ber gried)ifcfjen patriftifdjen Sitteratur (Tom. XIV:
einjetne ©crjriften be§ ©regoriu§ 9irjffenu§, ferner ber ^>obegu§ unb bie Quae-

stiones et Responsiones be§ SluaftafiuS ©inaita). — Sateinifcrje lleberfeijungen

griedjifdjer Äird)enfd)riftftetter (Tom. XV: ©eorgiu§ Sobinui ßuropatata, 2^eo=
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bor Slbufara, Chronicon Hippolyti Thebani etc.). — Günblicr) Tom. XVI :

„Grammaticae graecae libri tres", ferner „Disputationes philosophicae et theo-

logicae" (Tom. XVII enthält ein ©eneralregifter <}u ben borauägegangenen 16

gotiobänben). (£in betaillirteg Söerjeidjm^ fetner ©djriften bei 23ader, Ecri-

vains de la Compagnie de Jösus I, 345— 364. (Sin Slbrifj tion ©retfer'ä

geben ift bem erften 23anbe ber ©efammtauägabe fetner SBerfe üorau§gefd)ictt.

Sßerner.

®re^: Wtatl)ia§ ©. (aud) Ärefc), £f)eotog unb $id)ter, geb. ju 2anb§*

berg , unterroie§
, frübjeitig ber ijebrätfcijen unb griedjifcfjen ©pradje funbig , bie

jungen Drben§gei|"tlicl)en p ^oEing in ben frönen Söiffenfdjaften (1513—16),
rourbe p Tübingen 1518 23accataureu§ unb 9Jtagifter ber Geologie, ßeljrer ber

$t)ilofopt)ie p ^ngolftabt, too er audj bie 5Doctorroürbe erlangte; 1519 aU
^rebiger nadj Slugäburg, fpäter al§ foldjer nadj 9Jtünd)en berufen, roo er 1533
ba§ 2)ecanat erlangte unb 1543 ftarb. ©. mar 'üJtitgtieb ber erften, bon
Slöentin 1516 geftifteten ©efeltfdjiaft üon (Meljrten; 1530 berief itjn £>erpg

äöitlielm auf ben 9lug§burger ^etdjStag, nadjbem er bon $art V. nebft anberen

fatt)olif(f)en Geologen ben Auftrag pr Prüfung ber 9tug§burger (Sonfeffion er»

galten tjatte; 1540 ging ©. mit $ot)ann b. 6d u. %. im Auftrag feine§ £>er=

pg§ auf ba§ Kolloquium p 2Sorm§.

lieber feine ©djrifteu in beutfdjer ©pradje unb feine lateinifdjen ©ebidjte

bgl. ^obolt'ä ©eleb,rten=2e£. unb Dberb. Slrdjib 1852, XIV. 58 ff.

-ipfyac. £)otlanb.

©reutet: 23emb,arb ©., gabrüant unb Kaufmann, geb. ben 20. gebr.

1745 bei äöattttnl, Äanton ©t. ©allen, t ben 11. ©eptbr. 1822 in Sfälifon,

Danton Sbprgau. — ®er 33ater bon 23ernl)arb ($., $onrab ©. tion $efifon,

mar al§ junger 9Jtann in t)ottänbifct)e $rieg§bienfte getreten unb blatte feine

üDienftjaljre in iöatabta burdjgemacbt. Sn bie ^»eimatb, prütfgefeljrt, berljeiratl)ete

er fid) 1742 mit einer Uodjter au§ öer £)Ien§badjer 5Jtüt)le bei 2Batttt>it im
Soggenburg unb !am auf ben für jene Qt\i uod) etroa§ abenteuerlichen (§5e=

banlcn, ben Unterhalt für fidj unb bie ©einigen bamit p erroerben, ba£ er mit

©d)tDei(5eriabrilaten nad) Oftinbien reifte, fie bort gegen 8anbe§probufte um=
taufefite unb biefe mieberum in ber ©djroeij mit 3Jortf)eil p bermertljen fudjte.

2)ie erfte düjpebitton gelang nietjt übel; bei ber pieiten ftarb @. auf Ijoljer ©ee

unb tjinterliefj feine ^xolU mittellos mit 3 Keinen Äinbern. Sie brabe £oggen=

burgerin fetjte itjr SetjteS baran, um iljre p>ei Knaben fo toeit unterrichten p
laffen, baß fie al§ ^au§leb^rer bei toob^lliabenben gautitien am Qürdjerfee itjr

33rob öerbienen fonnten. SDie ^Jtüb.en biefe* 2lmte§ unb ber feb,r fpärlidje 2ob,n,

baneben aber toot aud) angeborne Neigung, beranlafjten ben jungen ($., ben

il)m nidjt pfagenben Seb^rberuf aufjugeben unb al§ Arbeiter in bie $attun=

brueferei be§ ,g)rn. ßanbmgjor ©treif in ©laru§ einjutreten, mo eben burd)

einen gemiffen gatio öon (Senf bie SnMgoiöa'berei eingerichtet mürbe. S)a§ mit

großer ©orgfatt geheim gehaltene Serfab.ren reifte bie ÜSMfjbegierbe be§ intelli=

genten Jünglings auf§ Ijöc^fte. @r fdjlidj fiel) auf ben S)acl)boben be§ ftäxb=

faufe§ unb beobachtete burcl) beffen ©palten, ma§ in bem gärbraume üorging,

muvbe jeboeb, babei entbedt unb fat) fieb^ genötl)igt, öor bem 3onte unb ber

9tact)e feine§ einflußreichen Srob^errn fc^leunigft au§ bem ßanbe ©laru§ ju

ftietjen. ($. trat nun für einige 3"* ^n e^ue IjeriSauifcb^e Sruclerei unb madjte

bort SSetfucfje im kleinen gur @infüb,rung be§ 33taubrud§, ob,ne jeboct) ju recb,t

befriebigenben Srgebniffen ju gelangen. Ülacb, ein paar $al)ren überfiebelte er

naäj feinem Söaterorte ^efifon unb richtete fjier auf eigene 9tecl)nung eine fleine

2ob,nfärberei unb 2)ruderei für bie 3Sebürfniffe ber länblicb.en Semo^ner ber Um=
gegenb ein. 2lllein laum blatte er fein befc^eibeneS ©emerbe in ©ang gefegt,
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fo fütjrte fein Unftern ben £anbmajor Streif als ttjurgauifcfjen Sanbbogt nadj

bem benachbarten grauenfelb. Sterfolgungen biefeg 9Jknne§ fürdjtenb , befdjloß

©., trjm lieber für bie 3 e^ oet 3roe i 5tmt§ja^te aus bem 2Bege ju geljen nnb

als ^ärbergcfelle ju »eiterer SluSbilbung in feinem 23eruf in bie 2Mt 3U jierjen.

(Sr übergab bie fleine Färberei unb ©ruderei feinem trüber unb machte ftdj

1767 auf ben 2Beg nad) Jpoüanb. 21m Weberrt)ein fiel er pveußifdjen äöerberu

in bie £)änbe unb in Slmfterbam ©eelenberfäufern , bie unerfahrene grcmbe in

irjre ©petunfe lodten unb bort mit ©eroatt f efttjtelten , um fie auf ©djiffe ju

liefern. SDurdj fein gutes ©tuet unb rafdje Senuüung günftiger Umftänbe ent=

ging er beiben ©efafjren, fanb gute Aufteilung unb fetjrte 1770 mit reichen

Erfahrungen nad) «ftefifon jurütf. 3)ie Färberei unb ©ruderet traf er in

fcfjlimmen Umftänben, ba fein SSruber ba§ ©eferjäft nidjt gehörig berftanben

tjatte. ©er 33ruber mürbe bem Setjrerberufe jurüdgegeben, roärjrenb ©. nun alle

feine Äraft unb @rfab,rung einfette, um ju bem borgeftedten QicU ju fommen

unb 3unäcE)ft fein ^abtifat mieber in (Srebit ju bringen. ©ie nöttjigften erften

^Betriebsmittel tierfdjaffte er fiel) butdj Hinterlage feiner filbernen Uj)r unb

©d)ur)fcr)nallen bei bem aürdjertfcr)en ©ertdjtSrjenn @fct>er ju Äefifon, ber irjm bei

näherer 33efanntfcr)aft balb einige tjunbert (Bulben auf freie §anb anbertraute.

3nt %. 1777 rjatte eS ©. bereits fo meit gebracht, baß er fiel) in bem naljje

liegenben $Sltlon ein eigenes -gmuS erbauen unb mit feinem ©eroerbe bortrjtn

überfiebetn tonnte, ©eine Sßaare mar injmifcrjen aud) in meiteren Greifen be=

fannt gemorben, ba er augenblitflid) berfügbare Mittel jeroeilen ba^u benufet

blatte, einige rofje 33aummolltücr)er auf eigene Sftedjnung anjufaufen, <m färben

unb 3u bruden unb nad) SEßintertrjur unb Süxid) 3um Verlaufe <m bringen.

©aburd) mürbe ba§ Söinterttjurer |>auS ©teiner jur ^arfe auf bie 5£r)ätigfett

beS ©. aufmerffam unb lieferte ib,m bie ITtittel jur Vergrößerung feines ©e=

fdjäfteS, mogegen bie ©reuterferje Färberei unb ©ruderet auSfd)tießlict) für jencS

£>auS arbeitete, bis bie empfangenen Sßorfcrjüffe prüdbejatjlt maren. 33on biefem

3eitpunfte an fteÜte ftdj ©., burdj neue größere 2lnleit)en beS Jprn. (Jfdjer in

$eftfon unterftütjt, auf eigene güße unb bcfudjte mit feiner ^nbienne befonberS

bie bama(S noer) fet)r bebeutenben Neffen bon 3uraadj. ©ort fanb fie fo reißen=

ben Slbfatj, baß irjm baS 9luSpaden oft erfpart mürbe, meit ferjon bortjer SltleS

berfauft mar. ©crjließlid) trat ber gärber unb ©rüder bon S^ltfon unb grauen»

felb — aud) l)ier mürbe mit ber Qät ein 5a^r^9 c^au^ e errichtet — als

©leid)berecr)tigter mit einem SBintertrjurer ^>anbelir)aufe ^u ber ftxxma „ßebrüber

©reuter & Ütieter" jufammen, bie nun ben faufmännifetjen Vertrieb be§ gabrifatS

im ©roßen organifirte. ©ebrüber <S. & Ütieter nannte fiel) bie girma , meil

SSern^arb &., im Satire 1798 jum Vertreter be§ neugefetjaffenen Äantoni 2fjur=

gau in ben ©roßen Üafy ber einen unb unheilbaren tjelbetifdjen 9republif ge=

mäljtt, fetjon feit jener 3eit ba§ ©efeb^äft in ber £puptfadje feinen ^mei älteren

6ö^nen übertragen, nacl) 2lbfcb^luß ber Ijelbetifcb^en 3}erfaffung§roirren aber fieb,

gan^ bon bemfelben jurüclgejogen l)atte. @r lebte bi§ ju feinem am 4. (Sept.

1822 erfolgten £obe nur ' nodj ber Sanbmirtb^fc^aft. S)er 9lame ©. blieb bi§

äum fjeutigen 2age in ber girma be§ bon ib^m unb feinen ©örjnen gegrünbeten

^aufe§ erljalten, ba§ ftcr) alle 25erbollfonimnungcu ber neueren Färberei unb

S)ructerei angeeignet, feinen 9lbfat$ über bie ganje SBelt au§geber)nt b^at unb in ben

feineren Slrtifetn al§ eines bon roenigen ©djmei^errjäufern fogar erfolgreictj mit

ber fo rjoer) entmicEelten (Slfäßer ©ruderet metteifert. Sicher bleibt e§ aucrj,

baß ber gute 9iuf ber 2Bintertr)urer ^nbienne borjügücr) ober boef) nicljt ^um

geringen 2t)eil auf Serntjarb ®. 3urüdgefüt)rt merben barf unb baß ber 9lbfa^

ber gefärbten unb gebrudten 3?aummotttüdjer — befonberS in ber erften Hälfte
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unfere§ $af)rbunbert§ — nidjt bie tc^te CueHe be§ bis bor ^ur^em nod) mit

9ted)t Berühmten äöoblftanbeS ber ©tabt 2öintertb,ur getnefen ift.

33gl. £burgauifd)e§ 9teujaf)r3Matt für 1833. 2B artmann.
©rcöc: Slrnotb &., nidjt ©raebe, mürbe als ber ©otjn eine§ gleicfj*

namigen Hamburger $aufmann§, ber mehrere ftabtifctje Gbrenämter befteibete

unb im $. 1731 ftarb, «}u Hamburg am 8. $uli 1700 geboren unb ftarb eben=

ba al§ 2lrdjibiaconu§ ^u ©t. (Satrjartnen am 18. ftobember 1754 in feinem

55. ßebenäjabre. @r t)atte ju Hamburg ba§ 3ior)anneum unb ba§ önmnafium
befugt unb bann in Sßittenberg ftubirt. «g>ier würbe er 1722 9ttagifter unb

fdjien ftdj ber afabemifcrjen Stjätigfeit mibmen ju motten. 2lu§ unbekannten

©rünben fam er bann bocb in feine Söaterftabt jurüd, roo er fcbon am 21. 5tug.

1727 jum ^ßaftor einer Sanbgemeinbe 9Jloorftetr) unb barauf am 12. 9Jiai 1737

3um 2>iaconu§ ju ©t. (Satbarinen in Hamburg gcmärjtt rourbe. Unter feinen

©öbnen ift $or)ann Gtjriftopb, ©., ber, nacrjbcm er mehrere anbere fircbiidje

©tetten inne gehabt batte, im $. 1774 ©uöerintenbent ju Ätofter ßüne mürbe

unb 1814 ftarb, ber befanntefte. Slrnotb &. bat ftcr) at§ gotfcrjer auf bem
©ebiete ber tjamburgifcben iHrd^engefdjicrjte ausgezeichnet, ©eirfe 2c&en3&efcr)rei=

bungen ber brei ätteften bamburgifcrjen ©uperintenbenten, be§ $ofjanne§ 9tebimt§,

be§ ^autu§ bon ßiijen unb be§ $oacr)tm Söeftbfjal, roetctje in ben 3- 1736,

1744 unb 1748 erfcfjienen unb auf grünblidjer 2)urd)forfcr)ung ber 2Icten,

namentlicr) im 9Jcinifteriatard)ib ju Hamburg berufen
,

finb nod) tjeute unüber=

troffen unb nid)t nur für bie r)amburgifcr)e
,
fonbern überhaupt für bie 9tefor=

mation§gefd)id)te bon großem SCßertb.

©ein Seben er^äb/tte in einer 9Jconograbt)ie ^ot). 2tnbr. @ottfr. ©d)etetig,

Hamburg 1757. ©eine ©cbriften, aufjer ben genannten füttere £)i§butationen,

nennen Slbelung II, 1566, Teufel IV, 359, unb ba§ £amb. ©d)riitfteiler=

Sejifon II, 585 f.
I. u.

©reüf: 3or)ann be @5. ^rjm gebütjrt unter ben erften, meld)e ftd) bem
embörenben ©ebraud)e ber gelter cntgegenfetjten, eine bebeutenbe ©teile. 2ll§

er 1620 unb 21 feine midjtige Slbbanbtung bon ber Wolter fcrjrieb, roetd)e unter

bem 2itet: „Tribunal reformatum in qno sanioris et tutioris judiciae via judici

Ckristiano in processu criminali commonstratur , rejeeta et fugata tortura,

cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque illicitum inter Christianos usum,

libera et necessaria dissertatione aperuit Johannes Grevius Clivensis, quam
captivus scripsit in ergastulo Amsterodamensi", 1624 ju Hamburg erfd)ien,

mar er al§ remonftranter ^ßrebiger berbaftet. Oeffenttid) tjatte er ftcr) feit bem
^Beginne feine§ ^rebigtamtee 1605 im 2>orfe feieren jum sJxemonftranti§mu§

befannt. 1610 at§ ^rebiger nad) .§eu§ben gegangen, marb er 1618 feine§

2tmte§ entfetjt unb nad) äßaattorjf in Trabant berbannt. Sßon ber 5ßrot»in3ial=

©tjnobe ju 2eiben im fotgenben 3ar)re borgeforbert, fcrjtug er bie Unter^eicrjnung

ber trjm borgelegten 3lcte ab unb ferjrte nac£) feinem S5erbannung§ort jurüd.

21I§ er ftcb 1620 ju ©mmricr) auffielt ,
gelang e§ feinen ^einben, ibn ju ber=

rjaften unb marb er nun in§ ^u^ 1^ ^ 3U 2lmfterbam gebracht. Sucher unb

©crjreibmateriatien blieben ibm anfangt berfagt unb er batte biel ju butben,

bi§ er nact) Slufbebung be§ SBüdjerberbotS bie ^cögüdjfeit ertjiett, fieb mit bem
©tubium ber 3uri§bmben<5 ^u befdjäftigen unb feine ©crjrift bon ber gotter

aufarbeiten. SBalb nactjber roufjte er, mit be§ S)omtntcu§ ©apina ^ütfe, au§

ber <g>aft ju entfommen, blieb aber mehrere Monate beimtid) in Stmfterbam, mo er

im Verborgenen in ber remonftrantifeben ©emeinbe toirfte, bi§ er 1622 nad)

Hamburg 30g unb ftd) barauf in ^olftein auffielt. Stuf einer Steife nacr)

©peier fdjeint er fein Seben eingebüßt ju baben, benn feitbem bort man nid)t§

roeiter bon irjm.
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33gt. öan ber 21a, Biogr. Woordeub., SlafiuS, Godgel. Nederl. unb

*ßaquot, Memoir. I. p. 545 ss. uan ©lee.

©rcöCII: 2lnton &., 9Kater, geboren 1808 unb geft. ben 18. 2)ecember

1838 3U Äöln. Seine ©tubien machte er auf ber Slfabemie ^u 2)üffelborf.

@r toerfpracr) bieleS, wenn irjm nur feine jarte ©efunbrjeit geftatten toerbe, feinem

inneren orange ^olge p geben. $u weiterer 9lu§bitbung begab er fid) im

fjftüljialjr 1838 nadj 9)tünd)en; bodj fdjon nad) einem rjal&iäfjrigen 9lufentt)atte

bafetbft mufjte er auS ©efunbtjeitSrüdfidjten in baS ßtterntjauS nad) $öln 3n=

rürffeljren, mo er am 18. 2)ecember üerfdjieb. ©reüen'S tarnen mar in weiteren

Greifen öort^eil£)aft befannt geraorben burdj ein (Benrebilb ,
„(£in fpanifdjer

fRitter mit feiner Siebften", roetdjeS 1836 in ber Süfjetborfer ÄunftauSfteUung

fid) bejanb. Unüoltenoet blieb ba§ 33itb : „5Die jedjenben Ätofterbrüber".

^Jlerto, Wadjridjten üon bem Seben unb Söirfen fölnifdjer Äünftter.

©nnen.
©rcöCltbrotd) : SSitljelm b. ©. (einem ©täbtdjen im ehemaligen |)erjog=

tljum Sülidj, jetjt im breufjifdjen 9tegierung§beairf 2)üffetborf) ,
gegen baS @nbe

beS 15. 3ar)rr)u1tbertS bafelbft geboren, nennt fid) in feinen ©djriften Guilel-
mus Insulanus Menapius Gre vibrugensis (Insulanus foll ben fjfa=

mitiennamen, üielleidjt SGÖert^ , Menapius ba§ ^ültdjer Sanb be^eidjnen). 6r

begann fein ©tubium auf ber Kölner Unibetfität im 3- 1511, magiftrtrte im

$. 1514 unb öerbanb fbäter mit bem ©tubium ber ^tjilologie unb ^itofoptjie

baS ber ÜJlebtcin. (Sr ging audj nadj Italien, too er in s$abua unb 9tom

ftubirte unb mit SßetruS 35embu§, SajaruS ÜBonamicuS unb anberen ©etetjrten

in Sßerbinbung trat. Sei bem Garbinal 9tat)munbuS $id) mar er eine $tit

lang ©ecretär. ßinige $tit barauf, im 3- 1529, finben mir it)n roieber in

$öln , mo er menige £age nad) ber £>inridjtung Gtarenbadj'S eine afabemifdje

9tebe tjiett: „De comparanda spiritus gratia", roetdje er bem jütidjfdjen ^anjler

3ot). (Sogrebe roibmete. 3m $. 1533 beröffenttidjte er eine ©djrift, morin er

bie ©tabt Äöln als ©itj beS äutünftigen allgemeinen (EoncilS borfdjtug. Um
biefe ^tit erljielt er eine ©tettung am jütid)=clebifcf)en <£ofe unb rourbe mit ber

^robftei ©t. 2Ibalbert ^u Sladjen berfeljen. 911S entfdjiebener 2Inr)änger beS am
£)ofe feljr geehrten CüraSmuS tjat er eine „Oratio funebris in obitum D. Erasmi

Roterodami" im $. 1536 bruden laffen. @r fdjeint barauf audj einige ^atjre

in Süffetborf gemofjnt ju tjaben, raeit üßorreben mehrerer ©djriften üon t^m

bort batirt finb. ©o feine ©djrtft: „Aula. Dialogus", öom ^. 1539, morin

er bie 2)orroürfe bes 2lenea§ ©tjloiu§ unb Utrid) üon Spulten gegen ba§ ^of=

leben ju mtberlegen fudjt. 2)a§ Sebeutenbfte, ma§ er öerfa^t b,at, ift Jiaie^tg

de eucharistia absolutissima", Coloniae 1542, gcfcrjrieben, äu einer S^ , ^°
e§ ben 3lnfdjetn rjatte, als ob ber iülicfjfcrje ^erjog äöitljelm aur eoangelifd)cn

Äirdje übergeben mürbe. SiefeS 33ud) ift nic|t ot)ne (SJeterjrfamfeit, fonft fe^r

jab^m gehalten unb polemifivt ^aubtfädjlidj gegen Oecolambab'S Slnfidjt öom
\l 2lbenbmal)t. ©. gehört redjt eigentlich) 3u ben eleganten ©raSmianern beS

jülicb
/
=ctcöifcby en .^>ofe§ , eS fel)tt it)m aber bei aller g-ormgeroanbtljeit an 2iefe

unb Energie be§ ©eifteS. 31m 2lbenb feineS SebenS erhielt ©. au§ ber reichen

5tad)laffenfdjaft be^ großen ^frünbeninb^aberS SobocuS Rotfilter ju 9tom

(f 1551) nodj ein ßanonicat unb baS S)ecanat an ber ©tiftSftrdje Maria ad

gradus ju ^Jlainj. ©r ftarb im $. 1556 in 3ladjen. „Orator, medicus

sacerdos".

2Jn ben Slufäeidjnungen be§ ^einrieb, 33uttinger über fein ©tubium 311

(Jmmerid) unb Äöln (1516—22), finbet fid) ©. 111-13 eine lurjc 2eben§=

ffijje unb Angabe feiner ©d)riften, moju nodj bie 1549 erfdjienene Divinatio

extremorum mundi temporum ex rationibus Physicis potissimum sumta (mit
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SBibmung an ben Kölner Äurffttftnt Slbotpb, bon ©cfjaumburg) fommt. Sgl.

ferner Kölner Uniberfitätänactjricrjten (*ötf.). ©meertiu§, Athenae Belgicae

1628. .üparjrjeim, Bibliotheca Coloniensis, too aber ba§ angegebene £obe§=

jaljr 1547 nict)t richtig ift. 6. Ar äfft.

®reDcril3: Sof)ann $aut (Srnft ©., geb. am 12. Sluguft 1789 3u

©trudrjaufen im §erjogtt)um Dlbenburg, mo fein Sater ^rebiger mar, f am
15. Stuguft 1859. @r erhielt ben erften Unterricht bon JgmuSletjrern, befugte

bann ba§ ©tymnafium 31t Dlbenburg unb bejog Dftern 1808 bie Uniberfität.
sJtacr)bem er feine tfjeologifcrjen unb pbjlologifcfjen ©tubien ju ^ena unb ©öt=

tingen beenbigt rjatte, trat er, burct) bie franjöfifdje Dccupation an ber föücffetjr

in fein Saterlanb berlnnbert, um ^teujatjr 1811 bie ©teile eines erften 8et)rer§

an ber tjöfjeren ^äbdjenfctjute in lücünben an unb übernahm im 3». 1813 bie

SHrection einer jarjlreidE) befugten ^ribatterjranftalt für Knaben in Sremen.

Dftern 1815 gab er biefe ©teile auf unb machte, bem 9tufe be§ Satertanbeä

folgenb, al§ $reimitliger ben Sfelbjug bon 1815 mit. S)a e§ iljm nacb, ber

§eim!er)r an einer paffenben Slnftettung im ©crjulfactje fehlte, lebte er längere

3eit in sparte, bereifte ba§ fübttdje ^ranfreicr), Dberitatien unb bie ©crjroei^ unb

pribatifirte bann, mit pljilotogifcrjen ©tubien befctjäftigt, mehrere $al)re bei einem

befreunbeten Sanbprebiger (fyriebrict) ©eorg 2Iltl)au§) im Sippe'fcrjen , big er im
©ommer 1819 bon ber gürftin Routine <}ur ßippe jum ütectorate be§ ©btn=

nafium§ in Semgo berufen rourbe. 3fnt $• 1827 mürbe er junt fftector unb

^rofeffor am ©rjmnafium 3U Dlbenburg ernannt unb befleibete biefe ©teile

27 $ab,re, bi§ jfränftidjfeit it)n ämang, feine Serfetjung in ben üturjeftanb ju

erbitten. %m 8. 2lpril 1854 narjm er in einer jarjlreicrjen öffentlichen Ser=

fammlung 2lbfcb,ieb bon ber 9lnftatt, ber er treu unb erfolgreich feine Gräfte

gemibmet blatte. — 6in großer 5reunb be§ 'JteifenS, benutjte er gerne bie ftexim

51t mieberrjotten SluSflügen nacb, ßnglanb, ^corbfranfreid), SDänemarf unb ©djmeben;

namentlich aber far) er 1837 ben lange gehegten Söunfdj fiel) erfüllen, ©übitatien

unb ©riedjenlanb p befuetjen, eine 9teife, bie faft 9 9Jlonate (2Beitmacr)ten 1837
bi§ ^Jtt(f)aeltS 1838) in Slnfprud) narjm unb bie er in ber ©djrift: „9teifeluft

in 3been unb Silbern au§ Italien unb ©riectjenlanb" (2 £b>., Sremen 1839,

1840) gefebitbert tjat. — ©reberuä' fdjriftftetterifcrje Srjätigfeit mar eine biet=

feitige. ©eine 3ar)lveicr)cn ©crjulprogramme tiefern batb Seiträge ^ur (Srflärung

feiner £iebling§fc£)riftfteller Stjeocrit, @urtpibe§ unb £acitu§, balb fjaben fie ba§

bon it)m at§ ©tubium auet) auf ben ©cfjulen empfohlene 2lngelfäcb,fifcr)e jum
©egenftanb; baneben erfdjeinen ^been über ben erften Uuterrtcrjt in ber Iatei=

nifdjen ©pradje, eine 2Mrbigung bon IHopftocFä 9Jceffia§, eine Gtjarafteriftif

bon ©tjafefpeare'ä 9tomeo unb $utie ic. ©eine tb^ofrttiferjen ©tubien fajjte er

bemnäc^ft jufammen in ber ©djrift: „Qux äöürbigung, (jrftärung unb ^riti!

ber ^brjüen £f)eocrit§, nebft einigen aulfü^rücrjen 2lbl)anb(ungen über ba§

ßeben Sb.eocrit'S", ic. (Dlbenburg 1845). Son feinen ©djutreben unb Stnfpractjen

finb manetje befonber§ gebrudt; eine SluSmab,! berfetben b,at er at§ ,,©ci)uIbor=

träge" (1855) herausgegeben. Unter feinen päbagogifctjen ©cr)riften finb neben

fteineren 2Ibt)anblungen b.erborju^eben: „$been ^u einer Siebifion be§ gefammten

©cr)ulmefen§" (1836). ©ein ^ntereffe für bie rjeimattjlidje 33orgefdt)ict)te be=

funbete er burcrj ben3Iuffa^: „2öitbe§I)aufen in altertrjümlictjer ^infierjt" (1837),

ben er in öemeinferjaft mit ©. 3B. 31. Dlbenburg berfa^te. Uebcrall 3eigt er

ficr) beftrebt, feinen SOSarjlfpruc^ : „SBafyrrjeit, Söärme, Älarrjeit" 3U betljätigen.

^n ben mannict)faltigen ©elegentjeitsfcljriften berrätb, fiel) ~bei leicrjter gorm ein

tiebenemürbiger ^>umor unb unter bem tarnen @rnft ©reif ift ©. aucr) aU
S)ict)ter aufgetreten („^ugenbfünben", 1827), ja, bie Sermärjtung feine§ £yreunbe§

5llttjau§ mit einer 2oc|ter be§ Sifc£)of§ S)räfefe (1819) berljerrticlite er burdj
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ein grtect)ifct)e§ (Sbittjalamium in tfjcofrittfc^er Lanier, metct)eg er nact)mal§ mit

einigen anbeten griedjifcfjen ©ebictjten beröffentiict)te (1835). — (55. mar jroei

IJtal bertjeiratfjet ; bie (Stjen maren finberloS. 93tui3enbed)er.

(^rcöHldtjOUCH : "JiicolauS ©., bitbete 1619 mit Uitenbogaert unb (Sbi§=

cobiu§ ba§ Gomitö für bie remonftrantifct)en Angelegenheiten, melct)c§ fid) ju

Antmerben auffielt, ©eit 1601 ^rebiger 3U ütotterbam, mar er an ben mict)=

tigften Jpanblungen feiner Partei beseitigt gemefen, tjatte bem 3tetigion§gefbräct)

Ztbifdtjen Arminiuä unb ®omaru§ 1609 unb ber -£>aager donferenj 1611 bei=

gemotjnt, roie aud) bie Stemonftranj bon 1610 unterzeichnet. 2)at)er mar er

feinen catbiniftifetjen ©egnern, namentttet) bem Abrian ©mout, meldjer fid), nad)

feiner Entfernung au§ bem 2)elft§t)abener ^rebigtamt, ju 9totterbam auffielt,

befonberS berfjafjt unb tjatte manetjen tjarten Angriff ju erteiben. Ungeachtet

feiner mürbigen SJerantmortung fteigerten fid) bod) bie ^tbift'Ö^iten 3U s
Jtotter=

bam bermafjen, bafj bie ßontratemonftranten fid) bon ber ©emeinbe trennten.

1617 citirte itjn bie ^ßrobincialftjnobe im .£mag unb unterfagte it)m , al§ er,

bon feinen ^reunben, mie aud) bom 93tagiftrat 3u Dtotterbam 3urüdget)alten,

nid)t erfd)ien, bie meitere ^rebigt. 2>ennod) blieb er ju 9totterbam, um für

feine Partei ju roirfen. ©eine £r)eilnat)me an ber remonftrantifd)en ©egen=

©bnobe bom 5. Wäx^ 1619 beranlafjte aber eine neue Sabung jetjt bor ben

^>of bon föoltanb, unb ba er fid) nad) Antmerpen jurücfjog, marb er unter

(Sonfi§cation feinet Vermögens berbannt. . 2)ort mar er bi§ 1621 feinen

©laubenägenoffeu at§ ©ecretär unb SSerroatter ber finanziellen Angelegenheiten

befonber§ nütjlid), 30g aber nad) furjem Aufenthalte in $ötn, im 3- 1622, bon

SSorftiu§ begleitet, nad) ,£>olftein, bermeilte ju Sönningen unb Hamburg unb

tieft fid) nad)f)er in $riebrid)§ftabt nieber. 9Jiit Genehmigung ber remonftran=

tiferjen ©emeinbe 3U 9totterbam , ber er nod) immer angehörte , trat er bort

1624 in bai ^rebigtamt ein, fefjrte aber 1626 nacr) bem Job be§ ©tatttjalterä

9Jtoritj nact) 9totterbam jurücf. $n ben näctjften Safjren tjieit er fid) r)ier unb

w Amfterbam auf, otjne jcbod) eine fefte *prebigerftettc ju errjalten, unb mar
at§ 95citbirector ber 33rüberfd)aft , ot)ne feine roanfenbe ©efunbrjeit 3U fdjonen,

unermübet für bie ©ad)e ber 9temonftrante"n ttjätig. 1630 fetjrtc er nact)

Hamburg unb f5rriebrtcf)ftabt jurücf. ^>erfönlid)e ^ntereffen bei einem bort untet=

nommenen üDeid)bau forberten feine Anroefentjett. ©eine Äranftjeit, ein ©tein-

leiben, fteigerte fict; aber um biefe 3 e^ fa, ba§ .'pugo ©rotiul, al§ er im 9ftai

1632 nact) Hamburg tarn, itjn fterbenb antraf unb roenige 2age fbäter ju

©rabe geleitete.

ban ber Aa, Biogr. ^'oordenb., (Stafiu§, Godgel. Nederl., befonber§ aber

§. 6. 9togge, Sot). Uitenbogaert, passim. ban ©lee.

©retjerj: ©ottlieb b. ©., gforftmann, geb. am 29. «JJlära 1778 ju

SBern, geft. am 16. 9Jcai 1855 bafetbft, mactjte feine erften ©tubien in feiner

Saterftabt, bon ber Abfict)t geleitet, fiel) bem (juribifdjen?) ©taat§bienfte ju

mibmen, bie bolitifetje llmgeftaltung be§ 6anton§ menbete itjn jeboct) bem fyovft=

fad) 3U. ütact) meuteren ©tubien in ."peibetberg unb ©öttingen practicirte er am
^arj unb bereifte berfcf)iebene beutfct)e 3Balbgebiete. 1798 betfjeitigte er fict; al§

Artillerie=Sieutenant am franjöfifctjen ^e^3u9 unb mürbe t)ierbci bermunbet.

5Die bamal§ geringe Au§fict)t auf Anftellung in ber .»peimatb, beranta^te itjn,

1804 bie ©tette eine§ fönigt. baierifcfjen DberfövftcrS in ©teffenrieb bei ©ün3=

bürg an3unet)men , mofelbft er fetjon nact) menig ^afjren jum gorftmeifter be=

förbert mürbe. 1809 griff er miebert)olt 3um ©cfjmerte unb machte in ber

baiertfetjen ^orftfct)ü^enfompagnie ben ^frieg gegen bie £t)roIer mit. ^m Stetjre

1810 mürbe er 3um gorftinfbector in Augsburg ernannt unb 1829 in gleicher

@igenfct)aft nact) SSarjreuttj berfe^t, mo er bi§ ju feiner 1842 erfolgten ^enfio=
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nirung Hieb. 9lt§bann 30g er fid) triebet in feine if)m ftetl tbeuer gebliebene

-Ipeimatb nad) Sem jurüd. ©d)on in feinen öerfcbiebenen amtlichen (Stellungen

legte er eine gro|e Sorliebe für 2Balböerfd)önerungen burd) Slnpflanpngen lt.

3u £age. liefern 3uge fotgte er aud) im Rubeftanb, inbem er bie Leitung ber

Sllteepftanpngen unb bereu Untergattung in ber Umgebung Don Sern, fowie

am Srien;jer unb £buner ©ce übernabm unb mit gutem Erfolg burd)füt)rte.

ö. &. lieferte fleißige ßorrefponbenjen in bie Slllgemeine $orft= unb Siagb^eitung

unb ba§ £afd)enbud) öon ©d)utte§. ©er $nbalt biefer Beiträge bewegte fiel)

auf bem walbbautidjen ©ebiete. 9ttit großem (Sifer trat er für rationelle

!iDurd)iübrung öon ©aaten, Pflanzungen unb SDurcbforftungen
, für ben 2Batb=

fetbbau mit weitem ^flanjenabftanb
, für bie Stnpdjt fcr;nellwüd)figer ^oljarten

unb Serfudje mit e£otifd)en «gwtjgewäcbfen ein. § e
fj-

©rel)ff : 9Jtid)a et ©., Sud)bruder ju Reutlingen öon 1480-1496. ©ein

Rame fommt aud) ©rt)ff gefctjrieben öor. 6r mar ber erfte 3)ruder öon Reut=

lingen ; ob er au§ biefer ©tabt gebürtig, fann nid)t naebgewiefen werben, ebenfo

Wenig mann unb mo er geftorben. S)a§ erfte betannte batirte Sud) feiner

treffe ift : „Nova Grammatica per Magistrum M. tunc temporis Scholarum in

Salzburg Rectorem edita", Reutlingen per Michaelem Greiff, 1480, 4°., unb ba§

teijte „Expositio hymnorum cum notabili commento quod semper implicat

kistorias cum optimis applicationibus sacre scripture illorum sanetorum vel

sanetorum de quibus tales hymni decantantur, ex quibus possunt faciliter de

iisdem sanetis colligi sermones peroptimi subjunetis quorundem vocabulorum

expositionibus. 9lm (Snbe: Impressum in Reutlingen per Micbaelem greyff."

Anno domini 1496. 4°. 3)a§ berürjmtefte beutfd)e Sud) afcer unter feinen

5)ruden ift: „2)er Spiegel menfd)lid)er bebaltniffe". 2lm (Snbe: „bie enbet ftd)

ber fpiegel ber menfd)lid)en bebaltnufi mit fampt ben eöangelien bnb epifteln

burd) ba§ ganü $ax öon ber jeite Pub öon ben beitigen mit bem commun.
gebrudt p Ruttlingen öon midjet greifen off ba§ nem jar. $n bem 1492.

folio." dtma§ jünger ift ein Racbbrud be§ bamalg pietö erbreiteten „Regimen
sanitatis. SDtfj ift ba§ Regiment ber ©efunbbeit" (2Beüer, Repert. typogr.

©. 25). ©röteren Ramen al§ er felbft erwarb fein ©obn ©ebaftian, ber

1493 JU Reutlingen geboren, fid) 1528 al§ Sucbbruder ju ßpon nieberliefj, wo
er 1556 mit bem Rufe eine§ ber größten Sud)bruder feiner 3 e it ftarb

.

$ob. Xbeob. 2eü6fd)er, Schediasma de claris Gryphiis, Srieg 1702.

3apf, Sleltefte Sud)brudergefd)id)te ©cbwaben§, ©. 14. 15. 185. 206 unb

210. ^an^er'g Slnnaten I. ©. 193. ©cbelborn, Amoenit. literar. Tom. IX,

p. 984. £elmfd)rott'§ Söeräetc^nife I. 6. 169
ff. galfenftein, ©efd)id)te ber

Sucbbruderfunft ©. 193 ic. $etd)ner.

(Sfretjffenbergcr: «^an§ ©. , ein mittler in Rürnberg, Weldjer öon ben

©ebanfen ber eöangelifd)en Reformation ergriffen, um 1523/4 mebrere öon

Warmer eöangetifdjer ^römmigfeit jeugenbe populäre £ractate bruden lief3. Cur

griff ba§ ^apfttbum aud) burd) fatirifebe Silber an, 50g fid) aber baburd) 1524

Pom öorfidjtigen Nürnberger Ratfje eine SerWarnung ju; pgteid) maebte ibn

feine (3winglifd)e) 2lnfid)t öom Slbenbmabt öerbäcbtig, er lieft fid) aber burd)

ben ^ßrebiger Slnbr. Oftanber umftimmen. — „Sin fur^er Segriff öon guten

Sßerlen, bie got bebagen önn ber äöelt ein fpot fein", k. ^). ©r. 1524 u. a.

Sota, Rürnb. ®elebrtenle£. I, 570. Supplement (Ropitfd)) V, 412.

©oben, Seiträge jur ©efcbidjte ber Reformation ic, Rürnb. 1855. ©. 204.

9Mter, Slnbrea§ Dfianber, @lberf. 1870. ©. 66—69. SB. Völler.
©rikouöal: ^ean Saptifte Saquette be ©.., öfterreiebifeber (Seneral=

^Jlajor unb franjöfifcber ©eneral = ßieutenant; geboren ju 5lmien§ 1715, biente

perft in ber beimatblicben Slrmee, feit 1758 al§ ©enerat in ber öfterreid)ifd)en
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unb erwarb fidj tvier einen ganj befonberen 9iuhm bei ber 23ertrjeibigung üon

©cbroeibnitj im 3>. 17G2. Soor biefer fteftung leitete ein ^ugenbfreunb tion if)m

unb in ber 9)tinentbeorie ein ©egner öon ihm, ber in üreufjifcfje SDicnfte ge=

tretene Sefcüre, bie üreufjifdjen 9JHnenarbeiten. ©ribeauoal'ä ©Aftern t)ätte ben

©ieg baoongetragen, ^riebridjä Artillerie bedang jebod) ben tyiai}, ber $önig

fetbft etfannte bie 23erbienfte ©ribeaubal'§ burd) grofce £obfürüd)e an unb

bon 9Jtaria £rjerefia roarb ihm, ber wieber in fein Sßaterlanb jurücfterjren

wollte, baä ©rofjtreuj tt)ve§ £)rben§ wie ber gelbmarfch,aE = Sieutenant§=9tang

angetragen, Wenn er in ibjren SDienften üerbleiben mürbe. (&. mie§ jebodj biefe

Aufzeichnungen jurücf , warb in ^vaitfreicf) ©eneral = Lieutenant , 1776 ©eneral*

^nfüector ber Artillerie unb fbäter be§ großen Arfenal§. 6r ftarb am 9. 9)tai

1789. Sie Äriegäwiffenfdjaft berbanft itjm äufjerft ftnnreicfje ßrfinbungen im
tyactje ber Artillerie unb be§ 9JUnenfrieges.

£irtenfelb, Defterr. *öUtit.=(Sonü.=2ertfon, äöien 1852.

öon Santo.
©rtbuö: Sartr)olomäu§ &., $erfaffer einer quoblibetarifcfjen ©djerärebe

um ba§ 3- 1488. 9läberc§ über fein ßeben ift ^mar biärjer nidjt ju ermitteln

gewefen unb mir wiffen burcfjau§ nid)t§ meiter Don itjm al§ bafj er Magifter

unb ein ©trafjburger mar, jebod) liegt bie 33ermutbung ja (SeWifjtjeit nalje, bafj

er, mie audj) ©trobet in feiner ©cfcf)icf)te be§ (Jlfaffeä III, ©. 551 auäbrücflidj

angibt , bie angegebene SBürbe ju ."peibetberg betreibet tjabe , wenn auch, fein

9tame (nadj ber 9Jtittt)eilung be§ 33ibliothcfar§ Dr. Senber bafelbft) in ben

9ttatrifetbüd)ern jener 3eit nidjt aufgefunben ift. llebrigen§ ift ,,©ribu§" unb

in ber berroanbten Form ,,©ribiu§"
,

,,(Bribe§" ein in ber 9tr)einbfat} unb im

Qülfafj nod) tjeute Dorfommeuber Familienname, ©o mürbe audj ein „Frater

Dionysius Grieb" de couventu essling. ord. praedic. am 27. ^üü 1501 ju

«^eibelberg immatricutirt. S)ie ältere unb nod) tjier unb ba föufenbe 23erjauö=

tung, bafj fein eben fo mie ber übrigen ©crjer^rebner Flamen ein fingirter fei,

ift böttig oljne ©runb unb fdjon um beäwillen ab^uweifen, meil aucrj bie tarnen

aller anberen Quoblibetarier nadjwei§bare ^erfönlidjfeitcn finb. ©eine sJtebe,

meldte nodj am nämttcben £age mit ber be§ ^obocuä ©attu§ (f. b.) unter

2BimprjeIing'§ s

J>räfibium jutn Vortrag tarn unb mie bie be§ leiteten !urj barauf in

Attenborf§ „Directorium Statuum a abgebrudt mürbe, fürjrt ben £itel: „Mono-

polium philosophorum vulgo bie fcrjelmenjunfft". $n einer borangebrudten fin=

girten (Sorrefponbenj ernennt „$etru§ fdjmalcj, magifter feinen confrater unb ber

$t)ilofobt)te magifter |>artmanit ©uot 311m $räfe§ „omnium eorum qui se de . .

.

monopolio philosophorum vulgo bie ©ctjelmenjunft esse gloriantur . . . fpire

^alenbag octobri§ 9lnno faluti§, SOtcccctsjjij." Slntmortlidj banft ®uot \üt

ba§ il)m übertragene 3tmt jugleid) mit ber 3ladjrid)t, bafj er geroiffe Regeln

unb ©efebe befibe, metebe iüngft bon bem sJJtagifter 33artb. (S. au§ ©trafjburg

in einer 5Di§üutatio quoblibetaria öffentlich, „vt fieri solet in huiuscemodi

exercitio" uub unter bem 33orfit$c ^. 3Bimpbeting'g ttorgetragen morben feien,

©ütre 5)cccccljjrij:." S5er 3 ro^ biefer äu^erft rjumoriftifd)=ironifcr)en ©d)er3rebe

ift aber lein anberer, al§ ba§ Sädjerlicbe unb ben ©d)aben einer lüberlicfjen

l*eben§roeife , mie fie eben bamatä immer mebr auf ben .*podjfd)ulen einjurei^en

anfing , bor bie Augen 3U ftetten. 6§ Werben bie ©efe^e biefer 3unU bor=

getragen , bann folgt ein $nbutgen}= unb ^reit)eit§brief für alle , meterje breiig

3>arjre in biefem Orben ber tüberücfjen trüber gelebt ^aben. QaZ aber , ma§
i^nen berfproerjen wirb, entbält bie fdjlimmen folgen eine§ folgen Öeben§: ^ranE=

rjeiten mancherlei 3lrt, Armutb unb 5ßeract)tung. Regula XIII tautet: „De
vestibus hoc placet, ut per eas nostri sequaces prae ceteris hominibus digno-

scantur, scilicet quod birreta et caputia in marginibus sudoribus sint coutexta,
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tunicae vero et pallia, ab ante cibi et vini defluxu appareant defoedata". 316=

brücfe ber 9tebe erfolgten burdj 3 arnt^ c ™ Mfen „2)eutfd)e Uniberf. im 9Jiittel=

alter", ©. 61— 66 unb feit 1570 in elf 5luigaben ber Dicteria proverb. bei

Slnbr. ©artnerui (bgl. meine 9lbf)anbtung über beffen ©pridjroörterfammlung in

£errig'i Slrdjio, 33b. XL. ©. 99—116 unb XLI. ©. 139—140). Offenbar

aber fdjeint bie ©djer^rebe bei ©. unb roeit merjr ali bie bei ©altui ber be=

fonberen ©unft ber 3 eitQ enoffen unb bermutcjtid) ber ©tubentcnroelt fidj erfreut

ju rjaben. S)enn fdjou balb barauf erfdjeint fie roiebertjolt gebrurft ttjeiti in

tateinifdjer ©pradje trjeili ini 2)eutfdje überfeijt. 3n erfterer bieten jebod) bie

fpäteren 2luigaben in ber 9tegel einen bietfad) beränberten unb gefügten ütert

neben erweitertem Sttet , roärjrenb bagegen bie Ueberfetjung mit SBeglaffung

bei 2lnfangi unb bei ©djluffei getreu an bai lateinifdje Original fidj an=

fdjliefjt. 2)iefe 2luigaben finb 1. ..Secta Monopolii seu Congregationis bono-

rum sociorum", o. £>. 1505. 4. (%n Bresben); 2. „©ecta Monopolii-', o. £).

u. $. 4. ($n SDreiben); 3. „5Der 33ruber orben in ber fcfjelmen junfft", ©traa=

bürg (sie). XVC
. VI. (3n 9Jtünd)en); 4. ©trafeb. 1509. 4.; 5. ©träfe*.,

1516. 4. 9JHt einem ^oljfctjnitte, roorauf jroei befoffene 9Jcönd)e auf ber @rbe,

einer aber auf bem 2ifdje liegt, bem ein bierter einen bollen 23edjer in ben

IJJcunb gic^t. ©in 93ifdjof ftiftet biefen Orben, ©eiftlidje unb SBelttidje laffen

fidj barin aufnehmen unb febmören -gmfj ben geinben beffetben. „Siie erft reget

ift leben on alle regel", „bie neunt regel, mir finb bnferi $cx ©oti maftfüroe"

(fttögel, fom. Sit. III, 200). — (£i ift überflüffig ^u ermähnen, bafj biefe ©djetmen=

gunft bon ber faft gleichzeitigen ©djelmenjunfft bei %%. Turner unb ebenfo

bon „35er bollen 93rüber orben" bon .£>. 33odE (um 1540 , bgl. aud) ©oebefe,

@r. I. 282 unb ©cheibte, ©djaltjat)r I. 179) gän^lid) Perfchieben ift.

Sgl. ©attui, 3ob. 33b. VIII. ©. 348
ff. 3- ftrand

©rtCIÜngcr: Sluguftin ©., geifttidjer üDidjter, geb. ju ^Jcargreitt) in ©üb=

tirol um 1635, geft. ju ©teinborf in Oberbaiem am 22. Sluguft 1692. 9113

Jüngling burdj rjarte ©efdjicfe roeit bon feiner ^eimattj Perfdjlagen, ftubirte er

feiner eigenen Angabe nadj am ber |>odjfdjule ^u Olmütj unb begab fidj in ber

golge nad) 33aiern, um bafelbft (1663) in bai @b>rherrnftift 3tottenbud) bei

©djongau einjutreten. OB feiner frürj erprobten iüdjtigfeit tourbe er mer)=

reren ^lofterpfarreien ali ©eelforger Porgefetjt; namentlid) toirfte er längere

$ab/ce p Oberammergau, Oberigling unb ©teinborf. $m 3>- 1683, Bereits im
Porgerücften 91lter ftetjenb, liefe er feine erfte bid)terifd)e Slrbeit, ein „^ßoetifdjei

Seben Sefu" erfd)einen, bem ein „^oetifdjer äöeingarten" , eine „Gittere unb

Perjucferte ©allen" unb anbere trjeili profaifdje trjeili rrjrjtrjmifdje SBerftein

folgten, ©eine bebeutenbfte ßeiftung trägt ben Xitel: „©alomoniferjer ©cepter,

bai ift : lieber ©atomoni ^oftjaltung, £ebeni=£auff unb benfYoürbigen ©prüdjen

leidjt berftänbig unb nütjlicrj ©emütl)i=erfrifcrjenbe 5poeteret)", Slugipurg bet) ^ol).

^ac. ©djönig 1685. 9lti 3lnbjang ift beigegeben ein „©atomonifdjer 3^eiffclS=

Änopff, ob ©alomo feiig ober berbammt ferj". S)a§ SBüdjIein, für jene Qixt in

gemanbten, frifdjen 23erfen gefdjrieben, rourbe Pom 5tutor bem Äurfürften 5Jtaj

©manuel bon 33apern gemibmet. Slu^erbem gab ©. metjrere ^rebigtfammlungen

in lateinifdjer ©pradje Ijeraui; bon ben „muftfalifdjen ^irtijenfacrjen" , bie er

in einer 23orrebe erroätjnt, ift bem llnterjeidjneten ^Räljerei nidjt befannt getoorben.

©djriftenbergeidjni^ in ^obott'i ftadjträgen ©. 116.

©g. Söeftermaper.
Ofrteimmlbt: ^rana Sofep^ @. (©reinroalb), geb. am 17. Waxi

1708 ju 2Bolfratibaufen , geft. ali lanbftänbifdjer %xit in ^Jtündjen ben

11. Suli 1743, fudjte bie burdj feinen Seb^rer 3f. 31. 9Jtorafd) feit 1727 ju

^ngolftabt eingeführte atomiftifdje ^b^ilofopbjie auf bie 5Jtebicin anauroenben,
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maS ir)m aber heftige Verfolgungen feitenS ber ©egner jenes ©rjftemS , barunter

bie ^efutten, aujog, bie audj bcn bielberfpred)enben jungen Wann um bie an=

geftrebte ^rofeffur an ber SanbeSuntberfität ju bringen raupten. &. r)at bann

auf fcr)rift)Mlerifd)em 2Bege feine SBcruföiotffcnfd^aft geförbert, inSbefonbere beren

©efcrjicrjte burd) Verausgabe eineS bio = bibtiograplnfd)en SerifonS baierifdjer

Slcrjte: „Album Bavariae iatricae" (1733), roonad) it)n bie Academia uaturae

curiosorum in Erfurt ^um Iftitgtiebe ernannte. %eben Setrjeitigung an ben ju

Nürnberg erfdjieucnen „arbeiten ber (Metjrten int Üteictj" fetjte ©. in 3)erbin=

bung mit einigen greunben bie früher encrjftopäbifcfj gehaltene 3eitfd^rtft Par-

uassus Boicus als ein Organ für 33aterlanbS= unb Sttteraturfunbe, freilid) nur

fur^e $eit (1736—40), fort, ßebenSgefctjicfjten berühmter 3lerjte unb fonftiger

©eleljrter, SBefdjrcibungen bon 23äbcrn u. a. baju beifteuernb. ©einen Spian, in

9Mnd)en einen anatomtfdjen (EurfuS <m tjalten (1736), burfte er ebenfo roenig

ausführen, als feine 2)orfd)läge 3U befferer 23enütmng ber 9retd£)ent)aller ©alj=

quellen ©eb,ör fanben.

SBaaber, SDaS gelehrte 23aiern , ©p. 404 — 407. «ßautuS Vufier, Ser
Parnassus Boicus, 9Jtünd)ener ©rjmnafialprogramm 1868. 5ßrantl, (Sefdjidjte

ber Uniberfität 3U Sngoljtabt, 93b. I, ©. 534—535. b. Defeie.

ÖkiepCltfcrl : ftriebrid) Äonrab ®.
,

geb. am 10. 2)ecbr. 1782 in

5Peine bei VitbeStjeim, geft. 6. 9Ipril 1849 in 23raunfd)toeig , ©olm eines $re=

bigerS, befudjte äunädjft bie bamalS nod) beftetjenbe 23ilbungSanftatt feiner ®e=

bnrtSftabt, genofj bann feit 1796 ben ©rjmnafialunterrtdjt in 23raunfdutteig unb

bejog 1805 bie Uniberfität ©öttingen, mo er fid) als ©tubirenber ber £tjeologie

inferibirte, aber balb burd) -öerbart'S 93orlefungen über ^£)itofopt)ie unb $äba=

gogif böliig gefeffelt mürbe. $m $. 1808 ging er auf £)erbart
;

§ Slnratljen

nad) V ! 10^' mofelbft Wellenberg fo eben mit ber Vorbereitung feiner ßrjietjungS*

2lnftatten befdjäftigt mar, beren 9ftitgrünber unb tljättger görberer ©. mürbe.

SJerfetbe ertjielt bann 1816 eine 9lnftellung als Goliaborator am $att)arinen=

©tjmnafium p 23raunfcrjmeig unb 1821, nadjbem er promobirt t)atte (mit einer

9lbf)anblung „93on ber fjform ber 5Declination unb Konjugation itjrem begriffe

nad)"), al§ aufjerorbentlicrjer $rofeffor für $t)ilofopt)ie unb fd)öne 2Biffenfd)aften

am iBraunfcrjroeiger Äarolinum, roo er 1825 für bie gleiten $äcr)er bie orbentlidje

^ßrofeffur erlangte. 2US 1828 in ber Drganifati'on ber bortigen ©bmnafien eine 2len=

berung eintrat, mürbe ©. am Obergtjmnafium £eb,rer ber beutfd)en Sprache unb

Sitteratur, ber 9ftatl)ematif unb ber p^ilofopf)ifd)en9}orbereitungS=2I>iffenfd)aften,

märjrenb er jugleid) am Äarotinum 6nct)flopäbie ber üpt)ilofopb,ie, Sogif, 51eftt)ctif

unb bcutfd)e Sitteratur ju bertreten blatte, ©päter mufjte er in ^olge bon

Äränfticrjfeit feine S£r)ätigfeit am Obergpmnafium befdjränfen, führte aber

bod) ftetS bort bie Seitung beS ©efangunterrid)teS , in raeldjem er aEfeitig als

SJleifter anerfannt mar. 511S 9]tufifer mar er ein ©djüler ^orfers, burd) ben

er bie ^rabitionen ber ©d)ute %o§. ©eb. 93ad)'S überfam, bie er feinerfeitS fort=

pflanzte. @r tjat baburd) eine nidjt unroid)tige ©teEung in ber "üJtufif einge=

nommen unb ftanb in lebenbigen freunbfd)aftlid)en 33eäieb^ungen ju ben r)erbor=

ragenbften beutfe^en s)Jlufifem ber erften Hälfte biefeS Sa^rtjunbertS, mie gelter,

Ä. 2JI. b. 28eber, ©pontini, ©poljr, ^Jletjerbeer unb 9)tenbelSfolm. Vlad) (53ernb'S

2obe übernahm er bie Vei-'auSgabe ber bei ^eterS erfdjienenen 33ad)
;

fd)en Söerfe.

S)urd) ein offenherziges, biebereS unb mol)lmoEenbeS SBefen ftanb er in aHge=

meinfter 51d)tung. ©in mehrjähriges förperlidjeS ßeiben führte fd)lie^Iid) jur

23ruftmafferfud)t, meldjer er erlag. Slbgefel)en bon Beiträgen, meldje er in baS

S3raunfd)roeiger ^taga^in lieferte, beröffentlidjte er „Setjrbudj ber Sleftljetil"

(1827), morin er bie bon VerBart nur angebeuteten ©runbaüge ber 3left§etif in

einer metjr leb.rfiaften, als fritifd) unterfuerjenben gorm auSfüb.rlid) ju entwickeln

J
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berfudjte, ferner „Se^rt-ud) ber Sogif" (1828, 2. Stuflage 1831), gleichfalls auf

£erbart'8 ©runbfätjen berutjenb , bann „Gentifolie, Stafdjenbud) auf ba§ %at)x

1820" unb „Sriefe an einen jüngeren gelehrten Jreuub über $£)itofopt}ic unb

befonberS über £)erbart
;

e Seiiren" (1832), morin er nid)t nur fid) fel6ft al§

einen mannen 2lnt)änger ber ^erbart'fdjen 5ßf)ilofopr)ie funb gab
, fonbern ju

berfelben aud) Slnbere mittelft einer populär gehaltenen Ueberfictjt t)inüber,ju=

fütjren fid) bemütjtc.

Steuer ftefrolog ber 2)eutfd)en, 3a§rg. 1849, ®. 2G9
ff.

Srantt.
@rtcpcn!crl: SBotfgang Robert ©. , (Sotjn be§ Sorfjergetjenben

,
geb.

ju £ofrorjl bei Sern am 4. 9Jtai 1810, geft. 1868, Äunftfjiftorifer unb 3)ra=

matifer, fam im $• 1816 mit bem Sater nad) Sraunfdjroeig , mo er auf bem
Äattjarinengmnnafium

,
fpäter bem Cbergljmnafium, unb bem Kollegium $aro=

tinum feine miffenfctjaftüctje Sorbitbung erhielt unb bann feit 1831 in Serlin

fdjöne SBiffenfdjaften ftubirte unb jum SDoctor ber 2£eltmeisr)eit promobirte.

(Sdjon alz (Stubent gab er tum ber Äritit günftig aufgenommene „Silber

griectjifdjer Sorbit" (1833) t)erau§. 9cad) Seenbigung feiner afabemifdjen <Stu>

bien lebte er mit litterarifdjen arbeiten befctjäftigt in Sraunfctjmeig unb ber=

öffentlidjte l)ier 3unäd)ft ba§ lieblidje er^ätjtenbe ©ebidjt: „2>ie firtinifdje 5Ra=

bonna" , 1836, metdje! fernem tarnen meitere Verbreitung Pertierj. 9Jtit bem
Sater teilte er Suft unb Siebe jur s

JJlufif; 3eugnif3 bon feinen Seftrebungen unb
(Stubien in biefer £inftd)t geben bie hobelte: „2)a§ ÜJtufiffeft ober bie Seetljobener",

1838, 2. Slufl. 1841, ferner bie 2lbf)anblungen: „glittet Serlioa in Sraun=

fdjmeig", 1843 unb „2)ie Oper ber ©egenmart" , 1847, in roeldjer letzteren

Sdjrift er eine llm= unb 5leugeftaltung ber £ontunft ansubafmen berfudjte.

Salb nad) Seenbigung feiner Uniberfitätlftubien beabfid)tigte ©. bie £ragöbien

bei ©optjofleS einer ben 2lnfprüd)en ber ©egenmart entfprectjenben lleberfetmng

unb Searbeitung 3U unterbieten, boct) erfdjienen nur „Äönig ©ebipu§", 1835
unb „2lntigone", 1844. 3?m 3- 1839 mürbe©, all ßerjret ber beutfdjen (Sptad)e

unb ßittetatut an ber bamall nod) beftefjenben $abettenanftalt in Sraunfdjmeig

angeftetlt, aud) tjielt er Sorlefungen über biefelben ©egenftanbe am (Kollegium

Äatotinum. 2lm 13. Januar 1844 mürbe itjm Pom <£>er<5oge bon Sraunfcfjmeig

ber Gljarafter al§ Srofeffor öerltetjen. ßiebe jut Ungebunbenrjeit gab nad)

einigen ^atjren Serantaffung ^um 9tücftritt bon biefen Setjrämtern unb jur Ser=

jidjtleiftung auf jeben anberen (Staatsbienft. 2luffer)en madjte fein titterar=

gefd)id)tlid)e§ Söert: „2)et $unftgeniu§ ber beutfdjen Sttteratut im lebten 2*ar)r=

tmnbert", £1)1. 1, 1846. Seiber blieb baffelbe unbeenbet, benn unftät mie im
Seben mar ©. es aud) in feinen litterarifdjen arbeiten. 9Jtit aller $raft eine§

rjrjpergemalen ©eiftel marf er fid) auf ba§ 2)rama. SDurd) bie erften Seiftuugen

auf biefem #dbt ermarb er fid) ungetfjeilten Seifatt burd) ganj S)eutfd)lanb.
s)3tan glaubte in ifym einen epodjemadjenben SDramatifer erftanben ^u fetjen, eine

2lnnal)me, meldje burd) bie fpäteren bramatifdjeu Slrbeitcn ©riepenfern nid)t

beftätigt mürbe, ©eftütjt auf Samartine'l ©efd)id)te ber ©ironbiften erfd)ienen

bie beiben 2rauerfpiele: „^Jcartmitian Üiobeepierre" , 1851 unb „5Die ©iron=

biften", 1852, benen: „Sbeal unb SBelt", 1852, folgte. ®ie beiben erft=

genannten Xrauerfpiete madjten bie 9tunbe über fämmttid)e größere Sütmen
S)cutfd)lanb§ unb riefen überall einen aufjcrgemöfjntidjen Seifatt l)erbor. 531er)r

®d)öpfungen be§ Serftanbee al§ ber $ßt)antafie atmeten fie nid)t gerabe einen

eigentlichen poetifdjen ©eift, aber fie geidjneten fid) au§ burd) großartige 2luf=

faffung be§ (Stoff! unb burd) bortrefflidje, marfige Sprache unb padenbe S)ic=

tion. 3U bi efer &ttt fiano ©• a"f ber «g>öt)e feine! litterarifdjen 9tuf!. Sr
befudjte bie größeren (Stäbte S)eutfd)tanb§ unb la§ feine S)ramen bor, mobei
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iljm ein ftangboltei Organ unb ein fetvr geroinnenbei 5leufjere förberticl) jur

(Seite ftanben, fo bafj er fid) überall bet befonberen ©unft bei gebildeten
s$ublifumi erfreute. 2Bar er fcljon in 33erlin ali Jüngling bon ibeatem

fprubetnbem 2Befen fefjr belogen — fetbft bon Ijerborragenben Männern unb

grauen — fo trat biefei jerjt in nocr) roeit rjörjerem 9Jcafie ein unb ber

iljm überall geftreute 2BeiJ)raucrj leitete fidjttidj einen 9tüc!gang ein. Qtoax

tie| biei bai pnäcljft folgenbe 2)rama: „Slnna bon SSalfed" in geringerem

Örabe erfennen, aber fcljon bai balb nadjljer entftanbene ©emätbe aui bent

SBergmannileben „Stuf ber tjoljen 9taft", 1860 3eigte ein unberfennbarei ©tnfen

ber $raft, obgteicrj bie einfache «gmnbtung nidjt otjne unterejfe ift unb einzelne

ßtjaraftere mit ßiebe unb ©lud gefctjtlbert finb. 9Jtel)r nocr) 3eigte fid) ber

gtücfgang in ©riepenferl'i letztem 2)rama : „ 3Xuf ©t. Helena", 1862, in roelcljem

bei manetjen bortreffticljen ©cenen , in benen ber 2)id)ter fiel} jur alten Äraft

emporfdjtuang , boerj fiel) in ber ^erfon bei gelben eine romanhafte ©entimen=

tatität funb gab, bie "Jcapoleon rootjt niemati eigen mar. 2öa§ ©. nact) btefer

3eit noct) geliefert, l)at gar feine 33ebeutung; aufjer einigen f feinen hobelten,

tuetdje er furj bor feinem £obe in einem 33anbe gefammelt fjerauigegeben fjat

(1868), einigen Prologen, gefteantaten unb ©ebidjten, in benen jum £f)eil noct)

bie frütjere 33egeifterung tjerbortrat, fjat er in ben legten $af)ren 'ftictjti ge=

fdjaffen. Sängere 3 eü bn gefeierte 9Dtittefpunft bei litterarifetjeu unb bei fünft=

terifdjen Sßirfeni in 33raunfctjttieig ftieg er, roie im litterarifetjen, fo leiber aucl)

— burcl) eine unbegreifliche SSerfennung bei Söertrjei bei ©elbei berantafjt —
im bürgerticl)en ßeben met)r unb metjr Ijerab unb fo fütjrte er in ben letjten

üjatjren ein einfamei, gebrochenes 5Dafcin, aui metetjem itjn roieber empor^
Ijeben alle Semütjungen bergebtict) roaren. 06. ftarb in äufjerfter ®ürftigfeit 3U

SBraunfdjtneig am 4. Octbr. 1868 am ^erjfcljlage, ali it)m eben ein ©djrciben

be§ ©eneratintenbanten bei «g>oftt)eateri in 9Jtünct)en mit ber 9lbreffe : „2ln ben

bramatifdjen S5ict)ter £errn 9ßrofeffor Dr. 2B. 9t ©." eingeljänbigt mar. 3>ai

©ctjreiben fanb fiel) uneröffnet in ber $anb bei lobten. — ©riepenfert'i Silbnifj,

bon g- Knolle geftoetjen, befinbet fid) bor bem erften S3anbe feiner bramatifdjen

SBerfe (9Jcarjm. 9tobeipierre) unb barnacl) in .^otjfdjnitt in ber $tluftrirten ^ei-

tung bom ^aljre 1852 unb in £>. ihir^ ©efctjicf)te ber neueften beutfeljen ßitte=

ratur, 1872. — ülrotj alter berfdjiebenartigen 3Seurtl)eitung, bie ©riebenfetTi

2)ramen erfahren Ijaben, — benn roenn einige in iljm ben Reformator bei

beutfcl)cn Sljeateri erblidten, roarfen iljm anbere anfprudjibolle Unfertigfeit unb

Mangel an r)tftorifcr)er unb bramatifdjer ßinfidjt bor, inbem fie nur einzelne

©cenen ali gelungen anerfennen, — tror^ mandjer fidjtbaren ^Ränget roerben

©riebenferri S)ictjtungen in ber (Sefcl)id)tc bei beutfeljen SDrama'i ber neueren

3eit einen Ijerborragenben tyiafy einneljmen unb fie berbienen nicl)t ber S3er=

geffenljeit anrjeim p fallen. @i ift beit)atb ein berbienftlicl)e§ Unterneljmen

einei jungen öitterartjiftoriferi , bei Dr. £). ©ieberi in 33raunfdjroeig , raenn er

benfelben ein tieferei ©tubium geroibmet tjat unb bai (Srgebnifi feiner 5or=

fcljungen über ©. in einer umfaffenben biograbf)ifdj=litterarifct)=fritifd)en 9Jtono=

grapljie beröffentlictjen roirb. fj. ©bef)r.

©rtc^: Sotjann 5Ricl)aet ©. , Dr. ber Redjte, l)amburgifd)er Srjnbicui

unb Diplomat, geb. in Hamburg ben 22. $uü 1772, älterer Sßruber bei S)icl)=

teri ^ol^ann S)ietricl) 05. (Sin mit Sßerftanb, ©eift unb 3ßi^, mit mandjen 2a=
lenten, aucl) mit bem für neuere ©braetjen, reiel) begabter, genialer DJcann, beffen

ftaatimännifcl)ei ßeben geroifj nocl) fegenireictjer geroirft Ijaben mürbe, roenn er

ei aucl) berftanben Ijätte, feiner (Bebanfenfülle bie auibauernbe 2t)atfraft folgen

ju laffen. Söotjt auigerüftet mit bietfeitiger SBorbilbung ftubirte er bie 9tecl)ti=

toiffenfdjaft ^u ©öttingen, erlangte bafelbft im $. 1795 bie 2)octorroürbe , unb
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ferjrte nadt) längeren Sfteifen in bie Söaterftabt jurüct -£>ier würbe ifjm balb barauf

ein ridjterltctjeä (Sfjrenamt übertragen, in beffen Ausübung er ©rfarjrungen fammelte,

roelcrje itjn öeranlafjten, in einer fleinen ©rurffd^rift für bie 9lott)menbigfeit ber

(Srridjtung eigener -"panbetSgerictjte öffentlich aufzutreten. (Sine 9teife naef) s4Jari§

im $arjre 1799 benutze er, um bort Skrbinbungen mit fjocfjgefteUten Männern
anjufnüöfen, Welche fpäter it)tn perfönlid) roie feiner S3aterftabt fcfjr nütjtict)

tourben. — Setjon im $. 1800 würbe er jum SrjnbicuS erroäljlt unb mar alk

foldjer ein einflufjreict)eä 9Jtitglieb bc§ Senats, inbem naef) bamaliger Sßerfaffung

bie 4 Srjnbici Hamburgs mit ber ßeitung aller wichtigeren StaatSgefdjäfte,

namentlich bertjanfeatiferjen, 9leicl)§=unb auswärtigen Angelegenheiten betraut waren,

ben Serfetjr mit ben Ijier actrebitirten fremben ©efanbten unterhalten unb wichtige

5Jtiffionen fclbft übernehmen mußten, $aum mar jemals für biefe erjrenüotle

aber auet) ftarf in Anföiud) nerjmenbe Stellung eine fo fcrjroierige, bornenüolle,

alle geiftigen Äräfte be§ Staatsmanns in fteter Stnfpannung tjaltenbe ^eriobe

gefommen, als bie um 1800, ba (B. in bie ©efetjäfte eintrat. @S brotjten ba=

malS bem alten Hamburg ber gefätjrlictjen ßonflicte, nietjt nur mit granfreid),

fonbern mit faft allen europäiferjen sIRäd)ten fo üiele, fogar gleichzeitige, bafc in

ber SLfjat ein befonbereS biptomatiferjeg ©efcfjicf baju gehörte, um fid) mit fleinen,

anmutfjenb bargebracfjten Oüfern glütfttct) l)inburct) ^u minben. S)aju famen

bie burdt) Sluftöfung bcS 9Mcl)SüerbanbeS üöllig üeränberten internationalen 3Ser=

tjältniffe ber Jpanfeftäbte , metcfje nun plöfelici) pr Souüeränität gelangt waren.

$n biefen oft pm ^ßerjmeifeln üerWicfelten unb Hamburgs Selbftänbigfeit er=

fdjütternben 3uftänben geigte ficr) ©. troü feiner $ugenb als getoanbter S)i^Io=

mat, ber in fdjrtftlidjen 9loten, mie in münbtieljer 9iebe ftetS ben richtigen £on
traf, unb auet) bie ®abe beS SBitjeS am rechten Drte mit Erfolg ju üermenben

röufjte. — 2JBäb,renb ber franjöfifcfjen 3lnnectirung Hamburgs fanb ®. in feiner

neuen (Stellung als ©eneralfecretär ber Sßräf ectur , üielfactje ©elegenrjeit , ber

2)aterftabt unb ben Mitbürgern ju nütjen, Ijier größeren Sd)aben abpmenben,

ben S)ruci p milbern, bort zu üermittetn unb ©uteS anzubahnen. — %m $xü1)=

jat)r 1813 üon bem freigetoorbenen Hamburg mit einer ^Dttffion an ben $ron=

Prinzen üon Schweben betraut, mufjte er faft 12 Monate im ©jit üermeiten,

ba iitjmifc^en bie franzöfifetje £>errfcr)aft in Hamburg mieber eingebogen mar, unb

neben anberen ßrjrenmännern aud) if)n proferibirt tjatte. — Sofort nactj ber

enblicrjen ^Befreiung ber Stabt im 9ftai 1814 übernahm ©. mieber fein ©tjnbicat,

unb bamit eine üteilje öon ©efanbtfdjaften, bie it)n bis an fein SebenSenbe öon

Hamburg fern gefjalten l)aben. grterfi in 5pari§ bie |)amburgifci)en 9teclamation§=

angelegenb^eiten betreibenb, mürbe er bann ^um Gongre^ nacl) Söien gefanbt, roor=

auf er, bei Eröffnung be§ beutfcl)en S3unbe§tag§ 3um rjamburgtfcrjen (Sefanbten

bei bemfelben ernannt, fortan beftänbig biefen Soften betlcibete. fein in fyranf^

fürt führte er, fern öon ber ^eimatl), ben ©efcrjroiftern unb ^ugenbfreunben,

ein innertief) öereinfamte§ ^yunggefellenbafein, — äu|erlict) aber im regften S3er=

!et)r mit ben Mutabilitäten ber bortigen Greife, mie ber geteerten, fd)öngeiftigen,

fdjriftftellernben SGßelt; geliebt mol nur öon ben menigen in ber |jeimatl), —
gefannt, geeljrt öon öieten, bie jebe§ 235ort feinet geiftreidjen SBi^e§ beifällig

öernatjmen unb weiter trugen, — üielleicrjt aucl) gefürchtet öon mandjen wegen

feiner jjunerjmenb fdjarfen Satire, meiere er aber in unbefangenfter Selbftironie

auet) gegen fiel) felbft rictjtete. Äränflidjfeit lähmte feine St^ätigfeit unb tie^

ifjn bequem erfetjeinen; feine legten Seben§jar)re öerfloffen unter ben fct)merj=

tjafteften ©ic^tleiben
,

gegen Welcfie feine fommerlictjen Sabereifen feine §ülfe

brauten. 6r ftarb ben 12. 5törit 1827. 6rft nactj feinem Stöbe famen üiele

öerborgen gebliebene 23eift>iele ber ©roßmutlj unb SBorjltljätigfeit be§ meietjen

©emütlje§ biefe§ für r)eräto§ geljaltenen greifen ©iölomaten jur $unbe. 6rft

Siagent. beutfd&e SSiogra^ie. IX. 42



658 ®t«8.

bamalä erfannten aud) gernerfterjcnbe, bafj ein feinem ßrjaraftcr eigentümlicher

-&ang: ba§ öute in itjm au berljütlen unb fid) felbft in ein ungün[tigc§ £id)t

3U [teilen, — fo manche unrichtige ^Beurteilung be§ fettfamen Cannes beranlafh

tjatte, unb bafj , wie fo biel 9tätr)felt)afte§ in feinem 2Befen, fo aud) fein tjerber

Junior, bietteidjt fdjon in früherer geit aui ben geheimen Seiben einer uner*

Wieberten ^ugenbliebe entftanben fein modjte. — Sodann 8 üb w ig ©., ber

ältere trüber be§ obigen, geb. am 23. San. 1770, Dr. ber 9ted)te in ©öt=

tingen 1792, Slbbocat in Hamburg, geft. am 29. Dctbr. 1828, tjat aufjer

einer 3)iffertation unb einigen ®elegenl)eit§fd)riften ein „.IpamburgifdjeS ©taat§=

unb 5pribatrecr)t in Sejietjung auf £amburg§ |)anbel" (nur ein erfter £r)eit,

1795 erfdjienen) berfaftt. ^m folgte bon brei 33riibern ber obengenannte

3of). '»UUdiael; biefem Sodann Sietrid) (f. u.). S)er jüngfte Mann £arl,
geb. am 9. gebr. 1778, Dr. ber 3ted)te in (Söttingen 1805, 2lbbocat, bann

9tid)ter, 3ute£t $räfe§ be§ 9liebergerid)te§ in Hamburg, geft. am 27. 9Jlai 1824;

ein trefflicher Surift, ber u. St. einen feljr brauchbaren Gommentar jum <£mm=

burger ©tabtrecfcjt bon 1603 berfafjte, l)erau§gegeben nad) feinem 2obe in

2 Sänben bon Dr. 91. 51. 2öeftbt)alen 1837.

Steuer ftetrolog ber 2)eutfd)en, 1827. Zl]l. I, ©. 386—391. £amb.
©d)riftftetter=Ser.ifon II, ©. 596—598. Senefe.

©ricS: Sodann Sieberid) ®. ,
geb. am 7. gebr. 1775, mar im Sllter

ber mittelfte bon ben fieben Söhnen eineg Äaufmannä unb ©enator§ in |>am=

bürg. 6rft in feinem 18. ^atjre, auSgerüftet mit einer gefelligen SSitbung unb

$enntniffen , bie über ba§ 5Durd)fd)nxtt§maf3 tjinau§gingen , !am er al§ Setjrling

in eine faufmänntfdje ©rofjtjanbtung unb bertebte brei traurige %af)xz hinter

bem ©djreibputte , bi§ ifjm burd) feinen älteren 33ruber Subwig bom Vater bie

(Maubnifs jum ©tubiren au§gewir!t Würbe. ®r Wählte Wie Jener bie 9ted)t§=

wiffenfdjaft unb be^og im October 1795 bie llniberfität Sena, Wo itjm feine

gefeiligen Talente, fein tjarmtofer Söit; unb feine gertigfeit auf bem -piano

fdjnell ben Eintritt in bie gamitienfreife ber 5|}rofefforen öffneten unb mit an=

beren ©tubenten, bcfonber§ 9torbbeutfd)en , wie 9tift, ^erbart, Sluguft Sperber,

fpäter mit 5lrnotb -£>eife, 6fcl)en, hülfen, b. SSerger, SBaron Vielfelb, £idjten=

ftein, .fhintjarbt, b. ^arbenberg (9tobati§) greunbfd)aft fürs Seben gefdjloffen

würbe. $m |)aufe be§ Slnatomen Sober lernte er ©oetf)e fennen, ©dritter burd)

fein erfte§ gröfjere§ ©ebictjt *ßf)aeton, ba§ biefer in bie ^>oren aufnahm, SBietanb

in äöeimar. SJaf? er $idjte Ijörte unb beretjrte, öerfte^t ficr) ; botf) fonnte er

beffen abftracter Strenge feinen recrjten ©efcljmacl abgewinnen, Wie er auet) in

ber 9tecl)t§geter)rfam!eit nietjt fleißig War. Sie Suft, bie in $ena unb 2Beimar

rjerrfdjte, war bem Srotftubium nid)t günftig. ©eine bamaligen ©mbfinbungen

nacl) ber Befreiung au§ ber Komtoirluft finbet man Wol)l in feinem noct) etwa§

fteifen ©ebicl)te „S)er SBanberer" auSgebrüclt. $m ftxütyafyx 1797 machte

er einen SSefucl) in Hamburg unb lernte beim Dr. 9teimaru§ g. $. ^acobi

näljer lennen. ^m ©ommer reifte er mit Caroline ©cl)tegel unb iljrer £odjter

nac^ ®re§ben, Wo fid) ©djlegel auffielt, macl)te einen 3lbftecljer nad) greiberg,

Wo it)n ßl)arbentier unb äöerner freunblid) aufnahmen. Sei ©d)teget§ traf er

fpäter ©djetting, ber itjn böHig begeifterte. fein begann er aud) bie Ueber=

fetmng be§ 2affo. S)er nädjfte äöinter führte (Steffens nacl) Sena, ber fid) bem
oben genannten jüngeren Greife an <Sriefen§ Sljeetifd) anfdjtofj. — 9lun mu^te

er nacr) 8 ©emeftern feine juriftifc^en ©tubien auf bäterlicfe 3Jtal)nung mit

(Srnft angreifen unb am 13. 9lbril 1799 mit fcl)Werem ^er^en 3>ena berlaffen,

Ttjatte aber in 2Beimar nod) ba§ ©lud , bafj ©djiller iljn ba§ ^canufeript feine§ in

ber Vorbereitung ^ur 2tuffütjrung befinbüdjen äöaHenftein lefen lie^. Sit ©öt=

tingen fdjtoB ^ W befonber§ an ©artoriu§ unb ©eibenftücler an, befudjte
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fleifjig bie ßoEegia unb boEenbete baneben ben erften Xfjeit be§ £affo. 9lm

28. 9Jläv3 1800 nadj^ena jjurüdgefetjrt traf er im Scrjleget=ScrjeEmg'fct)en Greife

S. ütied, macrjte aud) bie SBefanntfcfjaft bon (Sabignp unb liefj fid) burd) feinen

$reunb £mfetanb, ben fünften, beftimmen, fofort ex tempore ju promobtren.

©eine nad)trägtid) gefcljriebene 2)iffertation trägt ben Xitel : „De litt, cambialium

aeeeptatione", 1801. — (Stje er nad) (Böttingen aurüdfetprte ,
[teilte er fid) al§

Dr. utriusque juris feinem 2)ater in Hamburg bor unb mürbe im £$famitienratr)e

befd)toffen , ba fd)on ^roei feinet SSrüber Hamburger 9ted)t§anroalte , ber brüte

Sbnbicu§ ber (Stabt mar, bafj er ferner genio inbulgiren möge, llnterbeffen

marb ber erfte Xtjeil feine§ £affo in ^cna (in 4°.) gebrudt unb bie dorrectur

bon %. 28. Sdjleget gelefen. 5tm 22. ^uli reifte er bon ©öttingen au§ über

(Saffel , Harburg , SBeijlar an ben 9trjein , tjtelt fid) rüdmärt§ bier SBocrjen in

granffurt auf, berfeljrte befonberi mit Sabignt) im -£mufe Srentano unb auf

jenes ©ute £rage§, ging über äßürjburg nad) 23amberg ju SdjeEing, mo er ben

Slrjt .Ipufetanb traf, aud) 5)tartiu§ unb 3iöferlaub fai). 33on fjier moEte er

nadj SBten SdjeEing mitgaben, biefer aber ferpete nadj $ena jurüd unb
(5$. mit it)m. 5Der £r)eetifcrj in ©riefen'^ Stube mar mieber ber Sammetptaij

unb mürbe ba aud) biet muficirt, ber Eintritt be§ neuen Sa^rb^unbertö im $rom=

mann'fdjen |)aufe gefeiert mit Steffens, gfr. Sdjleget, ber 25eit u. a., in äöeimar

bie §apbn'fc|e Sdjöpfung gehört unb mit SdjeEing , SdjiEer unb -gmfetanb ein

9fta§fenbaE befuerjt, fleißig am £affo fort gearbeitet, fo bafj ber 2. £rjt. 5Jiid>aeli§

1801, ber 8. Dftern, ber 4. 9Jttd)aeli§ 1802 erfdjienen. (Sofort begann er bie

Ueberfefeung be§ SCxtoft unb bie unberbroffene 23efdjäftigung mit biefer ferneren

Arbeit mar irjm ein SEroft beim anfange feiner (Scrjmerfjörigfeit, bem 21u§brud) ber

gidjte'fcfjen £>änbet unb äöegjierjen bieler greunbe. ©er 2. £fjeit erfdjicn ferjon

9Jttcfjaett§ 1804. Apeioelberg mar bamat§ im Stufblürjen , bort mehrere feiner

üjenaifdjen ^reunbe, mie Sfpbaut, Sldermann , .§• 2*ojs unb einige jüngere an=

gefteEt unb fo ftebette er im (Sommer 1806 barjin über, mit meidjen «g>off=

nungen fagt ba§ ©ebid)t „33urfd)enleben" (2t)I. II. 25), aber fdjon im ^erbfte

1807 fdjreibt er boE Sefjnfudjt nad) $ena an 23erger unb ein ^at}r barauf

mar er mieber in biefer „£)eimatrj feines £>er3enS" , motpn aud) bie Scfjmefiern

ber grau grommann au§ Sübed gesogen maren, bie fid) ebenfalls be§ £anb§=

mannS freunblid) annahmen, meiter b. Knebel, Suben, öfar)renfrüger, Seiben=

ftüder, tiefer, Öfen. $n 3ena Ijerrfdpie auc^ in ber 3ett be§ fdjmerften SDrude§

ber ^au^ofen^eit äi^t beutfdje ©efinnung unb at§ enbtic^ ba§ $od) gebrodt)en

mar, entmidette fid) ein rege§ politifd)e§ unb gefeEige§ Seben, an bem ©. ben

lebtjafteften 3lutt)ei( naljm, mie aud) an ber Stiftung ber 35urfd)enfd)aft (12. £$unt

1815), benn an bem Seben mit ber Sugenb fjatte er ftet§ feine greube unb

ftimmte ein in iljre frotjen ©efänge. — dloä) mäljrenb ber gMrt3 Jen ä eit r)atte

er bie Ueberfetmng be§ ßalberon angefangen unb nad) einem Slufenttjalte in

Hamburg unb bei 35erger'§ in Äiel befudjte er im Sommer 1819 ben Verleger

ber erften Streite, 5partfjet), in Berlin, 1822 b.on 3Bie§baben au§, mo er bergeb=

Itdj Rettung feiner äunefjmenben Saubljeit gefucfjt, Stuttgart, befreunbete fid)

mit ©. Sc^mab , lltjlanb
,

£>aug u. a. 2ll§ nun bie beiben Sdjmeftern ber

grommann ju ben Söhnen ber älteren batjin übergefiebelt maren
,

folgte er

ifmen, 1. Sluguft 1824, bearbeitete bort bie <pt>eite 3luftage feine§ 3trioft unb

mad)te buretj 23orpi§ bie S3efanntfd)aft be§ 35ud)l)änbler§ Söflunb , ber feine ©e=

bid)te unb bie Ueberfebungen bon fyortiguerra'§ Slictjarbett unb 5ßojarbo'§ ber=

liebtem 9tolanb berlegte. %xok$ aEer fyreunbfcrjaft , bie er rjiet genofi fomeit

feine 2aubf)eit e§ erlaubte, 30g e§ irjn bod) nad) $ena jurüd, mo er 1827

mieber fein alte§ Ouartier am 2obbentt)or be^og. 3?m ^erbfte 1830 ftarb fixem

grommann, im Januar 1831 feine tljeure Sdjmefter Strefom in Hamburg unb
42*
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im Slpril befiel tf)tt bie in feiner gramilie erblidje ©idjt unb lähmte feine

.gmnbe fo , bafj er feinen geliebten fylügel nidjt metjr benutzen , nur mit 'DJlü^e

nodj fdjreiben unb harten fpielen fonnte. ©ein ererbtes Vermögen t)atte er

roafjrfdjeinlidj fdjon früfjer öerloren. ©oetfje'S £ob 1832 evfdjütterte itjn tief

unb im «September 1837 ftarb audj fein ältefter ^enaifdjer greunb, grommann.
©djon miebertjolt fjatten itjn feine Hamburger 23ermanbten öergeblid) aufge=

fotbert, bortfjin äurüdjufetjren. ©nbticfj madjte fidj fein jüngfter SBrubcr granj

mit feiner ttjatfräftigen grau auf unb entführte ifjn im ©pätfjerbft 1837 mit

fünfter ©emalt nadj Hamburg, roo er im fotgenben ^atjre ben öerliebten 9tolanb

beS 23ojarbo öotlenbete. Urotj ber forgfamften Pflege ber ©einigen unb ber

öortrefflidjen (Slife ßampe, bie aud) baS 1855 bei 23rodfjauS als 9Jtanufcript

erfdjienene £eben öon ©. herausgegeben tjat, unb trot; ber in %ma fdjmerjtidj

öermifjten guten Hamburger $oft fonnte er fid) bocf) bort nidjt eingemötjnen.

3u feinen alten liebeln trat 1841 nodj bie 9Runbfäule mit allen ifjren S3e=

fdjmerben. Unter biefen llmftänben fjatte er öon bem ifjm burdj griebridj 2Bit=

tjelm IV. ausgefegten (Snabengcfjalte (300 ütfjaler) nur bie greube, öon biefem

eblen gürften anertannt 3U fein, aber menig ©cnujj, benn fd)on am 9. gebr.

1842, jtoei ütagenadj bem Eintritte feines 67. 3atjrS, enbigten mit feinem £obe feine

Seiben. 5DaS erfparte itjm bie ©djreden beS furdjtbaren 23ranbeS feiner 35ater=

ftabt 3U erleben , ber fidj bis nafje an feine SBofjnung erftredte. ©. mar nidjt

t)ert)eivatt)et , tjat aud) mot nie tjeirattjen motten, obmol fein ^>erj nidjt unem=

pfängtidj mar, moöon feine ©ebidjte berebteS 3eugnifj geben. (Sr befafj grofje

(Smpfänglidjfeit für aÜeS ©ute unb ©djöne, maS itjm sJlatur, $unft, s
}>oefie,

5Jcufif, Umgang mit gebilbeten 9)cenfdjen, öor allem bie greunbfdjajt boten,

meldjer er eine 2Irt SultuS unb bie größte ütreue mibmete. 23ei feiner nidjt

gerabe fdjöpjerifdjen 23egabung traf er baS ütedjte, inbem er baS Ueberfefeen

jum SebenSberuf ermäfjlte, aber aud) unter feinen eigenen ©ebidjten, bie leiber

3U menig getannt finb, fefjtt eS nid)t an foldjen öon ädjt bidjterifdjem ©d)munge,

3. 23. bem „3tn bie Entfernten" (2t). I. ©. 157); in allen fjerrfdjt Softenbung

ber gorm, unge^roungene ©rajte, tjarmlofer £mmor. ©eine (MegenfjeitSgebidjte

(£tj. II. ©. 3— 85) finb freilief) of)nc Äenntnifj ber ^erfonen unb 3uftänbe nidjt

alle öerftänblidj. ©einen Ueberfefeungen mibmete er in Slbfidjt auf Sbceue, 9ttjrjtfj=

muS unb 9teun ben eifernften gleifj. ©ie finb ber 23emeiS feiner fettenen $err=

fdjaft über bie beutfdje ©pradje. S>aS öertangte er aber aud) anerfannt ju

fetjen unb füllte fid) fefjr öerlebt, toenn er nidjt genug gelobt ober gar getabclt

mürbe , roie er überhaupt fefjr reijbar mar. SDod) öerraudjte feine Jpitje fdjnell

unb trennte if)n nie öon feinen greunben, nur ÜUdjbrucfern unb „9iad§über=

feiern" ö erlief) er nidjt (II. 70, 78). ©ein guter Junior öertiefj it)n fetbft in

ben burdj Sitter , Äranfffeit unb 33ereinfamung öerbüfterten ^afjren nie ganj,

fonbern fprüfjte nodj auS ben bitterften Magebriefen in einzelnen Junten

fjeröor.

9lad) @. gampe'S ßeben öon ^. S). ©rieS, Seidig, 33rodf)auS 1855 unb

eigenen (Erinnerungen. ftx. %of). grommann.
(BriCÖbad): ^oliann ^acob ©. , ber berühmte Xertfritifer beS neuen

3;eftamenteS, mürbe am 4. Januar 1745 ju 23utsbacf) in ^>effen=S)armftabt ge=

boren, mo fein 33ater, Äonrab Caspar ©. (geb. 1705), bamatS als 5ßrebiger

ftanb. ©eine ^Jlutter mar ^oljanna ®orotfjea, geb. 9tambad), ^odjter beS be=

fannten ©ie^ener Jljeologen $ofjann ^acob 3ftambad), beffen Vornamen auf ben

6nfet übergingen. SBie ifjr 3}ater einer ber auSgeäeidjnetften ©djüler Stuguft

^ermann grande'S mar, fo mar aud) ©rieSbadj'S 5Jlutter eine ebenfo feljr burdj

umfaffenbe $enntniffe, als burdj ernfte grömmigfeit Ijeröorragenbe grau. S)er

33ater ©rieSbadj'S mar nodj im $. 1745 nad) ©adjfenfjaufen unb öon Ijier im
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%. 1747 nad) fjfranlfurt a. W. Perfekt, too er im 3f. 1767 Gonfiftoriatratl)

roarb unb am 24. September 1777 ftarb. 2) er $reiS, in roeld)em ber junge

©. t)ier tjerantoudiS , ift auS ©octfje'S „2)id)tung unb SGßa^rtjeit" allgemein be=

lannt; ©oetlje gebenft l)ier aud) ber 9Jtutter ©rteSbad)'S neben bem «yräutein

ö. Älettenberg unb fdjitbert fie als bie „üorsügtidifte" $rau biefeS ifreifeS , bie

a6er „3U ftreng, 31t troden
,

ju gelehrt" fdjien; „fie nmfjte, backte, umfaßte

mefjr als bie anbem, bie fid) mit ber (Sntttndetung it)reS ($efüt)lS begnügten,

unb mar it)nen bar)er läftig, roeil md)t jebe einen fo großen Apparat auf bem
2£ege jur Seligteit mit fid) führen fonnte unb tuollte". (Sgl. ©oetlje'S SBerfe,

Jpempet, 23b. XXI. S. 116.) s
Jtad) bem eigenen 3euSnM1 e oe§ ©ofjneS l)at bie

^Jlutter einen fetjr großen Gütnflufj auf feine ©ntraidelung gehabt; bietteidjt

einziges Äinb war er, ba ber 2)ater burd) feine amtliche £t)ätigfeit feb)r in

Slnfprud) genommen roar, il)rer getmffentjaften (Sorgfalt in ber @rjiel)ung ju=

meift überlaffen ; bie aufrichtige unb ernfte ^römmtgfeit , bie ein imuptpg
©rieSbadj'S blieb unb xfyn aud) in ber Slütljejeit beS ^Rationalismus perföntid)

ber ürdjtidjen Setjre jugetfian bleiben liefe, unb babei baS entfdjiebene 33ebürf=

nifj , bei allen llnterfudjungen grünblid) jjit Perfat)ren unb fiel) nid)t an tjalben

ütefultaten genügen ju laffen, mögen bei il)m ein mütterltdjeS (jrbtrjeit fein,

roäljrenb er bie Einlage für praftifd)e SDinge unb Neigung unb ©efdjid ju 23er=

roaltungen rool met)r öom 2)ater ertjalten t)at. Unter feinen Seljrern l)at be=

fonberS ber gleichfalls auS „üDidjtung unb 28al)rr)eit" befannte 5ranlfurter

9tector ^orjann ©eorg 2llbred)t (geb. im «September 1684, nad) anberer Eingabe

1694, feit 1728 ßonrector, feit 1747 äugleid) Rector adjunetus unb feit 1758

Dtector beS ©nmnafiumS bis 1766, f 1770) fidj um ifjn berbient gemacht; neben

biefem ^ol)ann (Seorg s$urmann (feit 9Jtid)aeliS 1759 ßonrector, fpäter bann

2llbred)t'S ftadjfolger im ütectorat, t 1813). ^m gfrüfta^t 1762 bejog &. bie

Uniöerfität Tübingen, um Geologie 311 ftubiren; er ijörte t)ier pnädjft pt)tlo=

fopljifdje 23orIefungen , bann aber aud) bie Geologen 9teufj, Sotta unb Sar=

toriuS, toeldje fämmtlid) ©egner ber beginnenben 3lufflärung waren. Cürft um
9Jtid)aeliS 1764 Perlief} er Tübingen unb roanbte fid) nun pnädjft nad; -gmlle,

roo er aroei 3af)re blieb unb aufjer bem älteren Änapp unb löffelt befonberS

fdjon ©emier t)örte; biefer, mit toeldjem ©. rjernad) nätjer befreunbet warb,

würbe bie $eranlaffung , bafj er fid) überhaupt fritifdjen unb bann namentlid)

©tubten über bie Sejtgefcfjtdjte beS Tceuen £eftamenteS ^utoanbte. 2öal)rfd)ein=

lid) t)auptfäd)lid) um Sotjann giuguft ©rnefti 3U tjören, aber aud) um bei $o r

l)ann ^acob SietSle Orientalia ju ftubiren, ging ©. barauf im Oftober 1766

nad) Seipjig, tt>o er mit ©eEert belannt mürbe unb mit ©oetlje öerfeb^rte (ögl.

@oett)e'S Söerle, ^empet, 33b. XXI. ®. 339); nad) einem 3a^rc lehrte er bann

roteber nad) Jpalle prüd. ^ier feilte er feine neuteftamentlicijen ©tubien unter

©emler'S Einleitung fort unb bereitete fid) toeiter auf eine a!abemifd)e £ljätig=

fett öor. 3lm 22. October 1768 rourbe er ÜJlagtfter ber ^fjtlofoptjie. ©0%
mollte er, et)e er fid) l)abilittrte , nod) eine gröfere Steife mad)en, 3umal um
auf auswärtigen 35iblio tiefen ^orfdjungen für ®efd)id)te unb ^ritif beS neu=

teftamentlidjen SejteS anäufteEen. %m äöinter 1768 auf 69 traf er in ftxanU

fürt a. Tl. bie nätjeren Vorbereitungen p biefer 9teife; im 9lprtl 1769 berliefj

er granlfurt unb ging, nadjbem er mehrere beutfd)e ©täbte befud)t blatte, nad)

^»ottanb unb fobann nad) Cmglanb , ujo er im September 1769 eintraf unb

10 Monate Pertoeitte. §ier arbeitete er im brittifdjen 5Jlufeum, in Djforb unb

(Jambribge an ber 33ergteid)ung öon §anbfd)riften beS bleuen ^eftamentS unb

ber ^ird)entiäter unb legte fid) bie grofjen (Sammlungen an, bie er fpäter für

feine 2IuSgaben beS sJteuen SeftamenteS oerroertf)ete. ^m ^juni 1770 ging er

nad) ^ariS, mo er Pier 9Jtonate benfelben Stubien roibmete. 9lm 6. Dctober
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1770 traf er bann toieber nadj 1
1
/2 iä^tiger 2lbroefenr)eit in granffurt ein.

gunädjft blieb et Ijier, um feine Gottectaneen burd^uarbeiten unb fiel) nun nodj

nätjer auf feine Habilitation borjubereiten. @nbe Wäx& 1771 ging er barauf

toieber nadj £alle, too er junädjft bei ©emier toofjnte, unb fjabilitirte fidj nun
aläbalb mit einer 2)iffertation, „De codieibus quatuor evangeliorum Origenia-

nis". 9tod) im ©ommer 1771 eröffnete er feine SBorlefungen unb jtoar mit

grofjem drfolge. 2lm 25. gebruar 1773 fdjon toarb er 3um aufjerorbenttidjen

^ßrofeffor ber Geologie ernannt; bom 1. 9Jtai 1774 batirt bie S3orrebe ber

erften 2Ibtr)eilung feiner erften 2Iu§gabe be§ gried)ifdjen bleuen £eftamente§, burd)

beren Jperau§gabe er feinen S3eruf 3ur neuteftamenttidjen Ärtttf über allen

3tt>eifel erljob. 9tadjbem er fidj nodj in «gmUe am 16. 2lbrit 1775 mit griebe=

rite Juliane ©djütj öettjeiratbjet blatte, erhielt er am 17. ^uni 1775 einen Stuf

at§ (britter) orbenttidjer Sprofeffor ber Ideologie nadj $ena; am 2. SDecember

tourbe er in biefeä 2tmt eingeführt, in toeldjem er bann metjr at§ 36 ^atjre

bi§ äu feinem £obe berblieb; Berufungen an anbere Unibetfitäten lehnte er

metjrfadj ah. %n ^ena tourbe er am 7. gebruar 1777 Dr. theol. unb erhielt

nadj unb nadj ein atabemifdje§ ©rjrenamt nadj bem anbern; im % 1780 fdjon

toarb er jutn erften 9Jtale unb r)ernadj öfter 5ßrorector. ©eit 1782 mar er

Prälat unb S)eputirter ber jenaiferjen Sanbfdjaft auf bem Canbtage, auf roeldjem

er bi§ 3um 3- 1811 ein angefebenes 9Jtitglieb mar; er jeidjnete fidj t)ter burdj

feine S£f)eilnar)me an ben 23eratt)ungen über ba§ ©teuertoefen au§, toie er benn

übertäubt fidj gern an ben öffentlichen Slngelegentjeiten beteiligte unb roegen

feiner befonberen Sefätjigung hierfür bielfadj ba^u beranlafjt rourbe. 2Infang§

Ijielt er täglid) brei SSorlefungen , Ijernadj 3toei; au&er über neuteftamenttidje

ßregefe ta§ er getoötmlidj ein ftrdjent)iftorifdje§ GoEeg unb aufjerbem etroa 6in=

leitung in§ 9teue Seftament, biblifdje ^»ermeneutif ober audj populäre 5Dogma=

tif. %m grübjarjr 1810 unternahm er eine größere Steife nadj granffurt a 9Jt.,

©übbeutfdjtanb unb ber ©djroeij. %m ©ommer 1811 fiel er in eine ernfte

Äranttjeit; er madjte jtoar nodj im Dftober einen 23erfudj jur Sßieberaufnaljme

feiner 3)ortefungen, mufcte biefelben aber im Januar 1812 ganj aufgeben. 21m

24. Wäx% 1812, bem 2)ienftag in ber füllen 2ßod)e, ftarb er; am Grjarfreitag

rourbe er begraben. — ©rie§badj'§ Söerbienfte um bie neuteftamentlidje 2ejt=

fruit finb allgemein anertannt unb »erben in ber ©efdjidjte ber bibtifdjen

Söiffenfdjaft nie bergeffen toerben , obfdjon roeber feine ^ett)obe nod) feine Ste=

futtate ben genügen Slnfprüdjen genügen unb burdj bie 2lrbeiten Sadjmann'ä

unb bor allem ü£ifdjenborf§ unb neuerbing§ einiger engtifdjer ü£r)eotogen längft

übertjott finb. ©. mar ber erftc, toeldjer ben neuteftamentlid)en £ejt felbft auf

©runb be§ 3 eugniffe§ ber ^anbfdjriften an bieten ©teilen anber§ bruden ju

taffen roagte, al§ e§ in ber bamatä allein berbreiteten 2ejte§geftatt, bem fo=

genannten „Textus reeeptus", ber, obtool an fidj böttig roertl)lo§, ein faft cano=

nifdje§ 2lnfel)en geno^, b^erfömmlidj mar, — ein SBerfatjren, toetdje§ ^ob,. 3llbr.

^Öengel (bgl. 33b. II. ©. 331), ber einige beutfdje Geologe, ben man ©rie§=

badj'Z Vorläufer nennen fann, nur an einigen ganj roenigen ©teilen (abgefeljen

bon ber Stpofalbbfe) unb aud) an biefen nur in bem ftaUe, toenn bie betreffenbe

neue Se§art fdjon einmal in einer angefetjenen Ausgabe gebrudt roorben roar,

einsufdjtagen ben 9Jtutt) gehabt blatte, unb toeld)e§ äöetftein anjuroenben burdj

feine ©egner fidj Ijatte berb.inbern taffen. hierin toarb ©rie§badj'§ 35erfar)ren

bab^nbredjenb , unb e§ ift nur gu bebauem , ba§ er überhaupt nodj auf ben

Textus reeeptus 9tüdfidjt narjm unb bie gtneifelSo^ne befferen SeSarten ber

.'panbfdjriften ober Äirdjenbäter
, fotoeit er fie fannte , at§ (Smenbationen an

biefem £erte anbradjte. S)urdj eigene SSerglcidjung bon ^anbfdjriften auf

feinen Steifen unb Unterfudiung aller neuteftamentlidjen Gitate in ben ©djriften
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be§ (SlemenS bon Elte^anbrien unb be§ Crigene§ bereicherte unb berbefferte er-

ben fritifdjen Apparat feiner Vorgänger. ftact) ben £e§arten tfjeilte er foroot

bie bortjanbenen ^anbf^riften atä bie ü£ejtgeftaltungen , Wetcf)e ben &ird)en=

bätern borgelegen Ratten, in brei Familien, bie er ütecenfionen nannte, bie

occibentatifctje , bie orientalifdje unb bie B^antinifdje , unb legte t)ierbutct) ben

©runb 3U einer £ejtgefcr)ictjte ; e§ ift btefeS ba§ ©riesbacl)'fcr)e$ecenfionenft)ftem,

in Welcrjem er fctjon non Senget geäußerte ©ebanfen (Senget unterfdjieb ^wei

Familien), Welcrje bann ©emier weiter au§gebitbet Ijatte, in eine feftere ©eftalt

bractjte unb ju einer bottftänbigen £b,eorie aufarbeitete; unb Wenn biefe ficf)

bann aud) nidjt bor ber weiteren gorfctjung al§ unanfechtbar erwiefen tjat, biet*

metjr jetjt felbft ber ©efdjidjte angehört, fo ift e§ @rie§bacb/§ 9tur)m, ber S3e=

grünber biefer wichtigen 2Jßiffenfcb,aft p fein, burcr) toetcrje ber bibüfctjen £er>
Iritil, bie borljer eigentlich nur Varianten p fammeln unb §u äätjten berftanb,

eine fefte ©runblage gegeben ift. 6r ftettte bann aud) al§ go^ge feine§ 9te=

cenfionenft)ftem§ beftimmte Iritifctje ©runbfätje auf, bie fid) ir)m in ber weiteren

StnWenbung p eigentlichen normatiben 33eftimmungen, bie er in furje ©ä{je ju=

fammenfafjte, auSbilbeten, nad) Wcld)en bann jebeSmal bie (Sntfctjeibung für eine

Sesart mit größerer ober geringerer ©id)err)eit ju treffen war. 5E>a§ ^tefuttat

biefer Slrbeiten liegt in feinen berfctjiebenen 9lu§gaben be§ bleuen £eftamente§

bor, beren erfte auerft 1774 unb 75 in 3 Elbtfeitungen erfdjien; eine ätoeite

«gmubtauSgabe erfcrjien 1796 unb 1806 in 3Wei33änben; eine brüte ^Bearbeitung

fam in einer Prachtausgabe in bier Folianten 1803— 7 3U Sei^jtg bei ©oefdjen

r)erau§; ber SEerl- biefer leisten 2tu§gabe würbe bann bielfad) in £)anbau§gaben

Wieber gebrudt unb wirb in (Snglanb unb 2lmeri!a nod) at§ ©rie§bad)
;

fcb,e

2lu§gabe berbreitet. 33om erften SSanbe ber ^Weiten 3lu§gabe lieferte 2)abib

©d)ul3 1827 eine neue Stuflage, ©eine fritifcrjen ©runbfätje Ijat ©. in mehreren

befonberen ©djriften unb Slbfjanblungen , rjauptfäcljlid) bann aber in ber 33or=

rebe 3um erften Streit ber ^weiten £)aubtau§gabe (1796) beröffentließt. 33on

feinen übrigen ©d)riften ift befonber§ 3U nennen feine „Einleitung 3ur geteerten

^enntnifj ber Dogmatil", fjernad) „Einleitung 3um ©tubium ber bobutären

SDogmatif" genannt, welche in ben ^al)ren 1779—89 in 4 Auflagen erfd)ien

unb 3ur Beurteilung feine§ tr)eotogifd)en ©tanbbuntte§ , ber etwa ber einer

milben Drtrjoborje ift, bon ^ntereffe bleibt, ©eine Heineren ©crjriften, meiftenS

Programme, gab ©abier nacl) feinem Stöbe in jjWei 33änben t)erau§.

Henr. Car. Abr. Eichstadii opuscula oratoria, Ed. II, Jenae 1850.

3f.
£afemann in grfd) unb ©ruber I, 33b. 91, ©. 28—35 (1871). £em=

riet) Döring, S)ie gelehrten Geologen £>eutfd)tanb§ im 18. unb 19. $at)r=

fjunbert, 33b. I, fteuftabt a. b. £>. 1831, ©. 531-42, wo ein Serjeicfmifc

feiner ©crjriften. lieber ©rieSbacb/S 33erbienfte um bie neuteftamenttid)e £er>
fruit ftnb bie Prolegomena £ifcf)enborf§ 3U ben 3lu§gaben be§ 51. %., au^er=

bem ber Elrtifet „33ibeltejt be§ bleuen SeftamentS" in ber 9teat=@nct)ttobäbie

für b^ot. 2l)eot. unb Äircr)e bon ^erjog unb $titt, 2. Stuft., 33b. II, ©. 423
f.

p bergleicb^en; ferner jebe Einleitung in§ 9leue £eftament. 33ertl)eau.

©ric^aber: Sranä ^arl ©., beutfdjer ^ß^itolog. ©eboren am 12. SDe=

cember 1798 ju Qmbingen, befucr)te er bie ©djute ju ^reiburg im 33rei§gau unb

Wibmete fiel) ebenbafelbft bem ©tubium ber 5£t)eologie, mit ber er nacl) bem
35eiföiele feines geliebten SeljrerS 3ob,ann Seonb^arb §ug ba§ ber ^ptjilologie 3U

berbinben fuct)te. $m % 1821 empfing er bie 5ßriefterWeil)e unb würbe ®t)m=

nafiatterjrer 3U greibnrg, 1827 3U Staftatt. ©eit| 1857 im 9lul)eftanbe,

bracrjte er feine legten ßeben§jal)re in ^reiburg 3U, Wo er am 20. Secember

1866 ftarb. 6r War ein eifriger ©ammler; fetjon al§ ©tubent befa^ er eine

grofce 33ibliotljel ; au§ ^anbfcl)riften in feinem eigenen 33efi^e tie| er f,2>eutfd)e
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^rebigten beä 13. MrfjunbertS" (Stuttgart 1844, 1846) unb bie „06er*

rtjeinifcrje Grjronif" (Staftatt 1850) brurfen. %n ber ©efcrjidjte ber beutfdjen

*pt)ttologie ftetjt er bid£)t neben feinem greunbe, bem $reit)errn ö. Sa^berg ; nur

bafj aufjer bem Mittelalter irjm aucrj ba§ clafftfdje Slttertrjum ein lebenbiger

35efii3 getoorben toar. ©ein fdjöner (SntrjufiaSmue umfafjt ba§ Socale unb
-£>eimatt)Iid)e mit befonberer Siebe. SDie (Sammlung „93aterlänbifd)e§" (Sflaftatt

1842) ift bafür am meiften crjarafteriftifd) : eine ©dmlrebe, S3efcf)tetbung eine§

Sdmlfefte§ , 23efd)reibung Don $unfttoerfen , lateinifdje Oben, enblid) „Weitere

nod) ungebrudte Sfcradjbenlmälcr religiöfen ^nc)alte§" (biefe aud) befonber§ er=

fdjienen ; alle§ jur 3ßerb,errlid)ung be§ geiftigen £eben§, ber tünftterifdjen unb
titterarifdjen ütfjätigfett im ©rofjtjeraogtrjum 23aben; burdjtoeg ein t)öd)ft unbe=

fangener perfönlidjer 2on, ber eigene (htebniffe unb bie SBejietjungen ju feinen

gfreunben forttoärjrenb mit ben ©egenftänben feiner 33er)anblung üertoebt unb
babei toieber r)auptfäd)lid) bie ^rcunbe al§ publicum 3U benfen fdjeint. 2Biffen=

fdjafttid) am tjödjften fterjt bie Einleitung ^u ben ^rebigten, toorin er merjr=

feitige eingetjenbe (Efjarafteriftif öerfudjt; bie Humanität be§ alten *ßrebiger§ er=

regt feine ganje ©rjmüattjie: er mar felbft eine rjumane, mitbe, ed)t religiöfe

Dtatur; ein freifinniger, toleranter ßatrjolif iofeprjinifdjer 5Ricr)tung.

2lug§b. SlUgem. 3eitung 1867, 6. Januar, Seitage; 8?. 2. Jammert in

ö. 2Beecb/§ 33abifd)en Biographien, I. 319. ©euerer.

©rtCÖÖcim: ßrjriftian Subetoig r>. ©., Gameratift, toar geboren im
$. 1709. (Siner im $ürftentl)um ©otfja begüterten Familie angeljörig, üerlegte

er fid) nad) abfoloirten UniberfitätSftubien auf prafttfdje 2anbtoirtt)fd)aft, machte

Reifen burdj 5Deutfd)tanb , SSötjmen, Ungarn unb SDänemarf, um fid) in ber

„praEtifctjen 9tegiment§= unb Gameraliftenfunft" ju üben; al§ Sanbftanö be§

$ürftentt)um§ ©otlja, toegen ber .gjerrfdjaften iperbc unb 2ober§leben, fotoie al§

fürfttid) fad)fen=gott)atfd)er Dberamtiljauütmann, £>of= unb Gonfiftorialratf) fanb

er üielfeitige Gelegenheit ^ur 33ertoerttjung feiner praftifdjen Äenntniffe auf bem
©ebiete ber SSertoaltung. Um btä $• 1752 tourbe er jebod), au§ Urfad)en,

über toetdje er fid) felbft nie auiförad), öon feinen Remtern entlaffen unb fdjeint

gleid)jeitig aud) feinem SSatertanbe für immer ben Stüden geroenbet ju Ijaben.

2öir finben itjn öon nun an unabläffig mit tr)eorettfd)en ©tubten über @amerat=

toiffenfdjaft befdjäftigt, balb in SSerlin, balb in Hamburg, ^pannotier, 23raun=

fdjtoeig , äöien ic. , überalt in finanzieller 33ebrängnifj bergebeni cameraliftifdje

^rojeete unb Xienfte anbietenb. 1755 trat er in befonbere Sejiefjungen ju bem
bamat§ berühmten ^rofeffor ©eorg Sq. güile in 5ßraunfd)toeig , auf beffen @m=
tofeljlung l)in er ben Sractat öon 33erbefferung be§ ?lbel§ anonym öeröffcntltdjte

„tl)eil§ ju gemeinnützigen 5lbfid)ten , tb^eili jum ©ebraud) meiner $inber, ba§

öäterlidje i^erj foltte abtoefenb fpredjen". @in längerer Slufentrjatt in Hamburg
gab il)m fobann 33eranlaffung ^u ber ©djrift: „®ie ©tabt Hamburg in ib,rem

öolitifdjen, ö!onomifd)en unb fitttidjen 3uftanbe", 1759, mit einem 23anb 3ln=

merfungen unb 3ugaben, unb in neuer Auflage 1760, toobuvd) ©. fdjnell ^u

einiger Serü^mtb^eit gelangte , ba er ei öerftanb , mit toraftifdjem 33üde bie

djarafteriftifdjen s]Jterfmale öffentlicher 3uftänbe unb (Sinricrjtungen ^erau^ufinben

unb fte unter ben gangbaren ©efidjtgpunften ber bamal§ jur Mobeneigung ge=

toorbenen 6ameraltoiffenfd)aft ^u beleud)ten. ©inen bleibenben toiffenfd)aftlid)en

2öertt) tjat jebod) biefe <Sd)rift ebenfotoenig, toie bie ettoa§ föäter erfdjienetten

„Seiträge ^ur Slufnab.me be§ btütjenben 2Bob,tftanbe§ ber Staaten", 1. 33b.

1762, 2. 33b. 1767. ®ie tefeten fieben ^a^re feines Sebeni berbradjte er bei

bem ^Jlajor bon 9loftife in UttcrSborf bei (Börlitj , too er am 10. £>ctober

1767 ftarB.
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teufet, 2ej.
,

gibt ein 33er3eidjmf5 feiner ©djriften. Dtto, Ceriton ber

oberlaufiijifdien ©d&rtftftctter, 93b. I. Stbtf). 2, ©. 521 f. Snama.
(BrtCÖjctm : § einriß Sfjriftopfj b. ©., ^ubücift unb Staatsmann,

geb. 3u ®ne§t)eim a. b. 3hn am 4. Januar 1598. grüljentmitfett bejog et,

faft nodj ein änahe, bie Unibetfitäten $ena, mo er fdjon 1615 eine 2)iffertation

bertljeibigte, £>elmftäbt unb (1619) Stoftocl <!pier erfdjien 1620 bon iljm in

fed)§ SDiffertationen eine ftaat§redjtüdje Arbeit, „Jurisprudentiae publicae Ro-

mano-Germanicae brevis delineatio", roeldje fomol burd) bie ^eutjeit be§ ©egen=

ftanbe§, roie burdj bie ©eletjrfamfeit be§ jungen 93erfaffer§ fo grofjeS Sluffeljen

erregte, bafj ®. bom ©rafen ßrnft bon ©djaumburg, bem ©rünber ber Uni=

berfität Rinteln, 1621 al§ erfter Sßrofeffor ber Sftedjte nadj Rinteln berufen

roarb, bon mo er 1625 nadj Harburg ging. fein trat er 3um ÄaujoüciSmuS
über unb roarb nun bom ^fa^Q^ien Söotfgang SÖilljeim at§ geheimer 9latfi,

nad) SDüffelborf, balb barauf aber bom Äurfürften Stnfelm ßafimir bon 9Jtainj

at§ Dberamtmann ber Stemter 2Imöneburg, Sfrifelar, fteuftabt unb 9tumburg

nad} gritjlar berufen. 33ei ber dinnaljme biefer ©tabt burdj Sanbgraf 2ÖU=

t)elm V. bon |)effen=$affel am 9. September 1631 gefangen genommen, blieb

er erft in «Raffet, bann in Erfurt bi§ 1638 in .£>aft, roäljrenb roetdjer Qnt er

eine „33efdjreibung be§ langtoierigen ©efängniffei 8uberoig§, ©rafen ju ©teidjen"

(gebrudt Erfurt 1642 fol.) berfajjte. ©eit 1643 erfdjeint er mit Stufträgen be§

mainjifdjen Äurfürften unb be§ $önig§ 2Blabi§lau§ IV. bon $o(en bei ben

^friebenSberljanbtungen 3U £)§nabrüd, fdjeint aber Jjter eine fetjr 3toeibeutige

9totte gefpiett 3u tjaben, in bie ein unmäßiger unb unruhiger Qüljrgeis iljn

brängen modjte, ber rool überhaupt baran ©djulb ift, bafj fein fpätereS Seben

ben glänjenben 23erfpredjungen feiner SuQenk nidjt entfprodjen Ijat. 1649 roarb

er bom Äurfürften Sotjann ^Ijiltpp bon 5Jtaitiä at§ fubbetegirter IDcinifter 3u

ben @£ecution§berljanbuingen nad) Nürnberg gefdjidt, roo it)n aud) bie frud}t=

bringenbe ©efellfdjaft unter bem tarnen be§ (Stngebenben unter iljre 9JUtgüeber

aufnahm, ©päter foll er aU SDirector be§ Söetjlarer üDiftrtcteS in barmftäbti--

fdjen Sienften geftanben Ijaben. S)odj ift 5lät)ete§ toeber hierüber, nodj über

bie 3eit feine§ £obe§ befannt. — ©eine Weiteren ©djriften, fämmtlidj tteine

S)i§curfe unb ®iffertationen, betjanbetn ©egenftänbe be§ Seutfdjen ©taat§redjt§.

Sgl g. £f). Stifter bei ßrfd) unb ©ruber I. 91, ©. 36 ff., nad)

Sugler, Seitr. 3. jurift. 23iogr. 23b. VI. ©. 18 ff.
Nova acta erudit. 1740,

P. I. p. 229. Söfdjcr, Unfdjutbige 5tad)rid)ten 1713, ©. 186
ff. u. ».

b. S.

©ric^Ctm: ^art ©uftab 3uüu§ b. ®. mürbe am 16. 3uü 1798 p
33erlin geboren, ©ein 3)ater ftanb bamat§ al§ Hauptmann im Infanterieregiment

b. ©ö|5; feine Butter mar eine geb. b. ©artoriu§ au§ 33raunfdjmeig. SDie 9)er=

Ijältniffe, unter benen ber fönabe toä^renb ber toüften Ärieg§|at)re aufmudjS,

toaren büfter unb bebrüdt; aber fie beugten it)n nidjt nieber, fonbern ftätjlten

it)n. 33om jefinten ^afyxe ab befudjte ®. ba§ griebridj=3Bitt)elm=©t)mnafium ju

SSerlin unb ttmfjte e§ burdj^ufe^en , ba^ er fdjon im 9iobember 1813 bon

©djleiermacrjer eingefegnet mürbe, um an bem 33efreiung§!riege t^eitneb.men ju

fönnen. @r tourbe bem 2. ©arberegiment 3U ^'Ufe 3ugett)eilt, megen förperüdjer

©djmädie jebodj erft am 7. Sluguft 1814 mirtüd) eingefteEt. $n 5'otge beffen

bertebte ©. bie 3 e it 5) er S^bjüge bon 1814 unb 1815 p feinem ©djmer^e im
5i)epot ober im @rfafe=2:ran§port, mürbe inbeffen am 3. Suü 1815 jum Offizier

beförbert unb 30g mit in $ari§ ein. din gemiffen^aft geführtes Sagebud) läfjt

ben bebeutfamen ßinftu^ erfennen, ben biefe ^Jtärfdje, biefer Slufentb.att in

geinbegtanb unb in ^ari§ auf ben Jüngling ausgeübt, ©eine Xüd)tigfett

mürbe anertannt, inbem er fdjon 1819 3um 9tegiment§abjutanten unb 2lubiteur=
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offtatet für alle brei ^Bataillone ernannt tourbe. $n biefer 2)oppeIftelIung legte

er bie erften groben fetner fpäter fo glänjenb betoätjrten SlrBeitSfä^tgfett ab unb
erwarb fiel) bebeutenbe juriftifdje Äenntniffe. Nebenbei getoann er 3eit, bitter,

ßrman, £>eget unb -gmmbolbt jju Ijören, unb 3toar fo grünblid), bafj hn ber

Verausgabe bon £egel'S t>^itofopf)tfcf(en Söorlefungen , *ßrof. ©anS auf ©rtee»

Ijeim'S £efte -jurücfgriff, als auf baS bollftänbigftc bortjanbene Material. 2ludj

ju bem auSerlefenen Greife ber Mitarbeiter an ben „3»at)rbücrjern für toiffen=

fcfjaftliclje $ritif" gehörte bamalS ©. — 3m 3- 1830 Dermalste er fiel) mit

gfvl. dlife b. $orff ; 1831 tourbe er junt «Hauptmann unb Grjef ber 7. Kompagnie
2. ©arberegimentS ernannt, unb fcctjS Satjre fpäter öeröffentlidjte er fein bor=

trcfflicrjeS -£mnbbucr): „£>er 6ompagnie=5)ienft", beffen Söibtnung ©. $. |>. ber

$rinä bon 5preufjen annahm. Söol in Sotge biefer Seiftung tourbe ©. in bie

21rmee = 91btl)eilung beS -ShiegSminifteriumS commanbirt unb balb barauf aud)

al§ Serjrer ber üEafttf an ber bamaligen „allgemeinen ÄrtegSfdjute" (jetjt $riegS=

afabemie) angeftellt. ^n biefem 23erb,ättniffe blieb er ein ^aljrje^nt, unb bor=

übergeljenb tjat er aud) an ber „^Bereinigten 2trtilterie= unb ^ngenieurfdmle"

getefen. 1839 tourbe er Major. 93on Ijorjer SBebeutung toar ©rieSljeim'S 2Birf=

famleit im JhüegSminifterium . toenn fiel) aud) bie (Sinjel^eiten berfetben — ber

Sßatltt jeber 23eamtentt)ätigfeit entfpredjjenb — ber 2)arfteltung entjieljen. Unter

neun auf einanber folgenben ÄriegSminiftern (0. 9taud), b. SSotyen, b. Mofyx,

b.Üierjljer, ©raf bon Ganitj, b. ©djredenftein, b. 5Bfuel,b. ©trotlja unb b. ©todtjaufen)

t)at er bie erfpriefjlidjften S)ienfte geleiftet. 3" feinen Hauptarbeiten gehören

bie 33e3txf§eintr)eilurtg ber fianbtoeljr bon 1842 unb ber MobilmadmngSplan bon

1844. 2lud) an ber enbgiltigen Raffung beS OryercirregtcmentS bon 1847 tjatte

er toefentlicrjen Slntljeit, ebenfo an ber (Srridjtung ber ßentralturnanftalt, ju

bereu Sirector er 1847 ernannt tourbe. $n bemfelben $al)re tourbe ©. junt

Dberftlieutenant beförbert, nactjbem er fd)on früher 33orftef)er ber 9trmeeabtt)ei=

lung getoorben, unb balb barauf fab, er fiel) mit ber SDirection beS Sltlgemeinen

ÄriegSbepartementS betraut, eine Stellung, ju ber bisher nur ältere ©enerate

berufen 31t werben pflegten unb bie tfm nun bem politifdjen treiben ber 9tebo=

lutionSperiobe fet)r natje rüclte. ^n biefer 3eit fc^rieb ©., alierbingS anonym,

aber bod) mit toeitgeöffnetem SBifir, mehrere ^lugfdjriften : „lieber ben ßrieg

mit 9htfjlanb", 9lpril 1848; „lieber bie Sauer ber gefetjlidjen SDienftjeit in ber

preufjifdjen 21rmee"; „3)aS (SabettencorpS fonft unb je|t", unb „2)ie beutfdje

Gentralgetoalt unb bie preufjifdje 3lrmee" (23. ^uli 1848), bon benen nament=

licr) bie letztere einen ©türm beS UntoiHenS unb ber leibenfctjafttictjften 6ntgeg=

nungen feitenS ber 2in!en tjerborrief. S)ennocb, übte ©rieSljeim'S 33rofcr}üre un=

3toeifell)aft einen mäfjigenben 6influ§ auf bie bamalS im ©ange befinbliclje

3lrbeit an bem „(Sntrourf beS SBe^raugfcrjuffeS ju einem ®efe^ über bie beutfetje

Söeljrberfaffung", unb bie (Scbjrift, toeldje ©. aucl) gegen biefen ßntrourf im
Cctober 1848 unter bem £itel „Äritifc^e Semerlungen über ben @nttourf u."

Verausgab , ift batjer aueb, in einem milberen, me^r facb.licljen 2one gefcljricben,

al§ baS erfte , aüerbingS feljr fcrjneibige ÖibeH. ®ie Sienfte , toelctje ©. ben

fcljneE aufeinanber folgenben ^riegSminiftern leiftete, finb tjoer) anjufclilagen.

@r bertrat biefelben in ber 9tattonatberfammlung, unb Iner erstattete er im ^uni
1848 ben nieberfdjmetternben SSericb.t über ben fcfjmacl)botlen 3eugl)auSfturm

;

er fcljlofe bie, nietjt bloS für jene 3eit toicfjtigen Militärconbentionen mit 5Jtecflen=

burg=(5treli| (2. Stbrit 1849), 2lnb,alt=®effau unb Äötyen (27. 51pril 1849),

SBernburg (16. Wai 1849), «metHenBurg-Sc^toerin (22. 9Jcai 1849) unb

33raunfd)toeig (1. S)ecember 1849); er tourbe im Februar 1849 Slbgeorbneter

für ben äöatjlfreis 2eltoto=Storfoto=S5eeSfoto unb entfaltete übertjaupt eine toab,r=

b^aft ^erotfd|e 91rbeit§lraft. 2)urcl) ßabinetSorbre bom 14. Mai 1850 tourbe
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Oberft b. ©. 3um erften (Sommanbanten bon (ioblena ernannt, 2lu§gang§ sJlo=

bember biefe§ 3>at)re8 aber roieber al§ (Srjef be§ ©tabe§ bei* unter bie SSererjle

be§ ^rinjen bon ^reufsen geftettten 2lrmeecorb§ nad) 33erltn berufen, ftacr)

Eintritt ber ©emobitmacrmng teerte ©. nad) Goblenj jurücf, reo er einen großen

üEtjeil fetner geit tDtf^enf^aftticfjen arbeiten ,}uiücnbete. 9Jcan mar bamals auf

bem beften 2Bege, mit ben bei ber 9Jcobitmacr)ung bemerften ©cfjroädjen unb
2Jcängeln ber breufjifdjen <£eere§einricf)tung biefe felbft in allen itjren 65runb=

lagen ju berbammen. 2)em trat ©. in feiner „£ebenäfragen ber £anbtoer)r" be=

titelten, im Cctober 1851 erfdjienenen glugfcfjrift entgegen, inbem er einbringtid)

babor roarnte, „ba§ alte roorjnlid)e, im ©anjen bortrefftidje ©ebäube, einiger

gtiffe roegen abjutragen". — %m ^IJlärj 1853 tourbe ®. Generalmajor. ©d)on
aber tjarrte feiner ber üob. SDie fogenannte 23rigr)t'fd)e Äranffjeit raffte ir)n

am 1. Januar 1854 bafjin. — 3m fotgenben ^arjre gab ber 5ßremierlieutenant

21. b. §orn, fein ehemaliger gurjörer an ber $rteg§fd)ute, bie „23orlefungen über

bie ü£attif" al§ „rjinterlaffene§ Söerf be§ ©enerat§ (Buftab b. &." t)erau§, ein

33ud), toeld)e§ bon grofjem (Sinfluf3 auf bie milttärifdje SBilbung be§ breufjifdjen

£)fficier§corb§ getoefen ift. — &. toar eine 5ßerfönlicr)feit bon ^o^er pflichttreue,

boll ©elbftoetoufjtfein, aber orjne S)ünfel. @r rjatte toenige, bod) treu ergebene

greunbe; er t)atte 2ßiberfacr)er, niemals ^einbe; benn felbft bie bon ir)m 2lb=

geftofjenen mußten il)n r)od)ad)ten.

SBeirjeft 3. 5flcitit.=2öod)enbt. für San. 1854. Sfärjng.

©rteftltger : (Beorg griebrid) ©. ,
^eotog, geboren am 16. 9Jcarj

1734 3U 9Jcarfd)alfenäimmern bei ©ul^ a. 9t, geftorben in Stuttgart am 17.

2Iüri( 1828. ©eit 1766 ®eifttid)er an mehreren Äird&ert Stuttgarts, 1786-
1822 toirflid)e§ unb bann bi§ ju feinem fbäten £obe noer) tt)ätige§ Qür)ren=

mitgtieb be§ SonftftoriumS — mar ©. unter ben toürttembergifctjen Geologen,

bie fief) in SCßiffenfcrjaft unb ßirerjenteitung einen tarnen gemacfjt rjaben, ber

einjige Vertreter be§ 9cationaIi§mu§ feiner 3ett , in ber ^»eimat ai% 2luftlärer,

befonberS al§ Urrjeber be§ $ird)engefangbudj§ bon 1791, biet angefochten, ba=

gegen bon bem 9ceutoürttemberger 3- ©• ^Patjl (HDenttoürbigfeiten au§ meinem

Seben, ©. 416 ff.) unb bon ^aulu§ (©obrjroniaon, VI. 78) tebtjaft berttjeibigt.

SSon feinen ©crjriften berbienen ermähnt ju werben: fein 2lntt)eil an ben jum
SSorlefen in ber $ircr)e amttief) rjerau§gegebenen „©ummarien", 2tu§tegung be§

©bangeliumS ^o^anni§, 1786, unb feine „23ibel nacr) ben neueften Ueberfe^ungen

mit Einleitungen unb ^n^alt§an3eigen", 1824. ^. <£ artmann.
©rieftnger : 3az ob ©., geboren ju Utm 1407, geftorben ju SSotogna ben

11. October 1491, gtoeiter ©o^n be§ Utmer Äaufmanng S)ietrid) &., brachte

ben größten %i)eü feine§ 2eben§ in Italien ju. %{% Jüngling bon 25 ^arjren

pilgerte er nacrj 3f{om; ba e§ ifjm aber an Mitteln jur ^eimreife gebract),

roanbte er fict) nacr) fteabel unb Iie§ fic^ für ba§ ^eer ^önig 2ltfon^ V. an*

roerben, jeboct) angeroibert burcr) ba§ treiben ber raubluftigen ©ötbnerbanben

berlie^ er it)re 9cei^en unb trat in bie ^ribatbtenfte eine§ abliefen 9tecr)t§=

gelehrten in ßabua. ^cacrjbem er fünf ^a^re in beffen <g)aufe jugebrac^t, rife er

fict) to§, um enblicr) bie .gjeimatt) roieberjufe^en. 2lEein auf ber Sftücfreife mactjte

er längeren ^alt in SSologna unb bort reifte in itjnt ber ßntfcrjluB , ^)ti ben

Dominicanern, beren ernfte ^römmigfeit it)m imbonirte, al§ ^obi^e einjutreten

(um 1437 ober 1438). ©o blieb er benn aeitleben§ im ßlofter ©. SJomenico

ju Sotogna al§ Saienbruber. 2Bät)renb er e§ an feiner möncr)ifcr;en Xugenb

ferjlen tie^, fucr)te er für feine fleißige unb gefcr)idte ^anb einen Seruf in ber

®la§malerei, toetetje bamat§ borjugSroeife in Ätöfiern gepflegt tourbe. Sr

fcr)müdte pnäcrjft fein Softer unb bie ba^u gehörige ßirerje mit groben feiner

^unftfertigf eit , befonberen 9tul)m aber erroarb er ftc^ burcr) feine arbeiten für
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bie ftäbtifdje 2)omfircrje ©. ^etronio. 2)ie 23erjaubtung, bajj er auct) in§ 6tfafj

gefommen fei imb bort gematt f)abe, ermangelt jegticrjen 23etege§ unb ift unber=

einbar mit ben 9lact)rtct)ten über feinen Sebenlgang. 3n Bologna allein fjat

er geroirft; bort fjinterliefj er aud) ©crjütcr im Softer ©. SDomenico felbft.

Unter biefen tfjat ftctj Slmbrogino au§ ©oncino tjerbor, toeld)er aud) mit ©. in

^etronio matte. <5r feijte feinem ßeljrer ein fd)öne§ 2)enfmat in ber 33iograpt)ic,

bie urfprünglicr) italienifd) abgefaßt unb befonber§ gebrucft (Bologna 1510 unb

1613), fpäter in bie Acta Sanctorum aufgenommen rourbe; e§ ift barin atler=

bing§ über ©. ein .peiligenfcfjein au§gegoffen, roeärjalb itjn auctj bie ®taämaler=

junft in s}>ari§ ju itjrem äroeiten ^atron ertjob unb ^papft £eo XII. it)n im $.
1825 fetig fprad^. 2£är)renb itjn feine $tofterbrüber unter bem Flamen Giacomo

Alemanno (Jacobus Teutonicus) fannten , bererjrt it)n bie lattjotifdje $ird)e al§

ben fet. $acob öon lltm. $n ber ©efdjidjte ber ©ta§materei ift ir)m lein un=

bebeutenber ^tatj p öinbiciren, roenn aucrj fein 2öirtung§Irei§ nid)t über 33o=

togna r)inau§ging. Ob er aber ju benen ju jaulen fei, roelctje beutfdje $unft

nadj Italien berpftanjten , ift fragtidj). ©ein 23iograpt) fagt nirgenb§, bafj er

irgenb roeldje Srfarjrung in ber ($la§materet au§ ber ^eimatr) mitgebradjt tjat.

9Jland)e§ mittetitatienifctje JHofter (Sßifa, Stre^jo, gtorenj, Perugia) jätete fctjon

efje ©. in Bologna roirfte , in feiner 9Jtitte lIRöncrje, roelcrje in ber ®lalmater=

fünft roorjlerfatjren roaren; roie leidjt tonnte fict) bon fotcrjen natjetiegenben gerben

au§ biefe $unftübung aud) nad) ^Bologna berbftanjen! 5E)od) roenn aud) nidjt

beutfdje Stedjnif, fo trug er bodt) beutfdje Äunftanfdjauungen über bie 9ltpen.

©ein ©tit mifdjte fid), roie $acob SSurdrjarbt fagt, au§ beutfdjem unb italieni=

fdjem Dteati§mu§. ßeiber ift e§ fdjroer, Malereien 3U finben, roeldje gan^ un=

3toeifett)aft bon ber ^anb biefe§ 9Jteifter§ flammen. 2öa§ er in ©. ©omenico

matte, ift jerftört; in ©. Sßetronio ift il nodj ni(f)t bottfommen gelungen, bie

bon ir)m tjerrüfjrenben 9Jtalereien öon benen feiner ©djüler unb 3tnberer ju

f djeiben; eine fixere lleberlieferung über bie llrtjeber liegt nidjt öor. Wacr)

einer atten ütrabttion unter ben ©laSmatern f$franfreidj§ wäre ^acob öon Ulm
burdj einen gtüdtid^en gufatt ©rfinber be§ fogenannten ßunftgetb geworben;

allein neueren gorfdjungen äufolge mar biefe ©djmetäfarbe bereits im Dicrjelmten

$at)rt)unbert im (Bebrauclj.

S)er 2eben§gang %ac. ©riefinger'g ift tjier gefdjitbert nac^ 3tmbrogino ;

§

(ba ©oncino) 33iograpt)ie beffelben, toie fie in tateinifctjer llebertragung burctj

3Jtbor bon Wtailanb in Acta SS. Boll. Oct. T. 5 p. 790—803 öorliegt

(eine anbere Ueberfefeung bei ©uriu§ T. 5 — 1574 — p. 722 ff.), roop ju

bergteidjien ^Jietloni, Atti degli uomini illustri in santitä nati o morti in Bo-

logna 3, 224—272. S5en ©efcr)lecl)t§namen ($. fcrjöpfte äöe^ermann, 9leue

^ad»rt(i)ten öon Hinter ©eterjrten unb ^ünfttem, ©. 137, au§ getij gabri^

„©ionäbitgerinnen" (ungebr.). lieber ®riefinger'§ tünftterifctje üErjätigteit bringt

23inc. ^Jlarctjefe, Memorie dei piü insigni pittori, scultori e architetti Dome-
nicani, Ed. 3 T. 1 p. 504 ff., urlunblid)en 9iad)roei§. SBeitereg ^u feiner

gfjarafteriftif f. bei ©cfjnaafe, (Sefd). ber bilbenben fünfte, *8b. 7, 2. 2lufl.,

©. 464, bei 33urct^arbt, ßicerone, 2. 5lufl. , ©. 865 , unb bei 2öatfernagel,

2)ie beutfclje ÖJlaSmalerei, ©. 26. 64. 158 f. lieber bie angebliche Qürfinbung

be§ ^unftgelb bgt. öebieil in ber Description des arts et mötiers, T. 21,

p. 108, col. 2, not. a, bgl. aucfj p. 34. llnger, ?trt. ©ta§malerei bei ßrfcr)

u. ©ruber, ©. 59. Sabarte, Hist. des arts industriels, 3, 363. 2)ie 2ßirf=

famfeit ©riefinger'§ im (üstfafj erörtert mit negatiüem ütefuttat (Serarb , Les

artistes d"Alsace pendant le moyen-äge, 2, 342 f- -^ e b b.

©ricfinger : ßubmig griebridj) ©., mürttembergifcrjer Surift, älterer

33ruber be§ Segation§rat^§ ©eorg 9luguft b. ©. ,
geboren am 2. $uui 1767 ju
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Stuttgart, geftorben bafeCbft am 22. gebruar 1845. 6t ftubirte in Tübingen

bie Siebte, begleitete 1797 ben ®er). 9tatt) b. bieget auf einet ©efanbtfc£)aft§=

reife nad) ßonbon, Don wo et übet SBerlin, ^eip^ig, SBien unb stauen jurücf-

ferjrte, unb liefj fid) in feiner 33aterftabt al§ 9lbbocat nieber. 1808 erteilte

ifjm bie ^utiftcnfacultät in Tübingen ben Soctorgrab. %n ben $. 1815—24
toar et Wieberrjott 9Jtitgtieb bet würtembergifctjen ©tänbeberfammlung. (Sein

HauptWerf ift ber „Kommentar über ba§ rjerjoglicr) württembergifctje ^anbredjt",

1793—1808, 10 53be., mit ©acfjregifter , 1830. Slufjerbem finb bon ü)m ju

nennen: ,,©efd)icr)te unb neue £fjeorie ber Suität" (1807), „De Servitute

luminum" (1819) unb ,,!2)er Sücrjernacrjbrucc'" (1822), worin er bie 3tect)tmä£[ig=

feit be§ ^cacfjbrucfS beraubtere. 2lucr) bearbeitete er bon $Dan<5
;

„Hanbbucr) be§

heutigen beutfctjen «ßriöatxc^tS" ben 9. unb 10. 33anb, 1822—23.
Steuer in ber 3eitfcrjrift für beutfc£je§ 9te<$t, 9, 504 21. «ßcucr 9le»

frolog ber ©eutfd&en, 23, 1014 ff. @rfd) u. ©ruber, 1. ©ect. 91, 45 ff-

©teffenrjagen.
©rteftngcr: 2öüf)etm ©., 5lrjt, geboren ben 29. 3uü 1817 in Stutt-

gart, genofs feine 33orbitbung am bortigen ©rjmnafium, bejog Dftern 1834 bie

Uniberfität Tübingen, Wetcrje er, Wegen eine§ Stubentenftreicr)e§ bimittirt, 1837

auf ein $arjr mit ber bon 3üricr), Wo ©ctjönlein wirfte, bertaufctjen mufjte.

33on bort jurütfgefefjrt , abfolbirte er bie (Jramina, begab ficr) auf längere 3 eü
nacr) *ßari» unb machte aunäcrjft einen 23erfucr) mit ber ^ribatbrari§ , bi§ er

1840, bon feinem greunbe Sßunberticr) aufmertfam gemacht, hit 2lffiftentenftelte

an ber Srrenrjeilanftalt 3öinnentr)at unter SDirector &Un übernahm. 3^
$ab,re fpätet fctjieb er au§ biefer Stellung unb liefj ficr) , nacfjbem er nochmals

5ßari§ befucfjt unb fürjete 3 eü in SBien oermeitt blatte, in feinet 23aterftabt al§

Slrjt nieber. SBieber mar e§ ber Güinflufj 3£unberiicr)'§, Welcher ifm ber 5?ribat=

bra;ri§ entzog, inbem ©. im Herbfte 1843 al§ beffen 2lffiftent an ber mebicinifd)en

Älinif nacb, Tübingen ging unb ficr) äugleictj al§ üDocent rjabilitirte. 1847
Würbe er aufjerorbentlidjer Ißrofeffor, 1849 nafjm er einen 9tuf al§ DrbinariuS

nacr) $iet an, folgte aber fcrjon im erften $ar)re feine§ bortigen 2lufentrjalte§

einem anerbieten be§ 33icefönig§ bon (SgtWten, Welcher ir)m bie Leitung be§ ge=

fammten egt)btifcr)en 9Jtebicinalwefen§ unb bie SDirection ber mebicinifcrjen ©crjule

in ßairo übertrug. 9Jlit getäufcrjten Hoffnungen ferjrte er nacr) jroei Starren tu

feine Heimatb, prücf, Wo er fid) nun mit ber Verarbeitung be§ in (Sgrjbten ge=

fammelten 9Jcaterial§ befctjäftigte. 33on Dftern 1854 bi§ barjin 1860 berfar) er

bie *ßrofeffur bet inneren Minit p Tübingen, bann jene in 3ur^^ bon too et

im 9Mr<5 1865 al§ 5Director ber 5ßoIiftini£ unb birigirenber Slrjt an ben 6t)arite=

abtrjeilungen für (Bemütrj§fran£l)eiten unb für 9cerben!ranfrjeiten nacr) 35 erlin

abging. 1867 gab er bie ^oliflinif ab unb wibmete ftct) gang ben ©emütb,§=

unb ^terbenerftantungen. @t ftarb p SSertin am 26. Getober 1868 an ßäl)=

mung in ^olge bon 2£unbbibrjtr)eriti§, melcl)e ju einem bom Söurmfortfafe au§»

get)enben ©entung§abfceffe getreten roar.

(55. gehörte ju bem Greife jener Sleräte, roeldje in ben bieräiger Sauren
ben UmgeftaItung§bi-'ocef5 ber beutfcb,en ^JJtebicin begannen. 9Jcit feinen

greunben 2Bunberlict) unb Dtofer beteiligte er ficr) an ber (Sjrünbung unb
Herausgabe be§ 2Xrcfjib§ für pb.tjftotogifcbe H e^un^ e / Welches bie 33efämbfung

ber 5Jcdngel ber bamaligen beutfetjen sUcebicin unb bie Herbeiführung einer

entfdjiebenen toiffenfctjaftlicrjen üticb.tung in berfelben ju feinem Programme
maccjte. ^Jteben ftitifcJ) = poIemifct)en unb fpeculatiben SXrtiteln lieferte ©.

balb eine 9teir)e bon ^ofitiben Beiträgen, unter roeIct)en befonber§ l)erbot=

3ur)eben finb bie übet ®el)itn= unb 9lerbenfranfb,eiten
,

fotoie bie in ©graten,

gefammelten S5eobad)tungen , Welctje letztere aueb, bie SSerantaffung jur 33earbei=

tung feine§ auggejeidjneten 2er)rbuct)e§ über ^niectionSrranffjeiten bilbeten. ^n
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gan3 tjerborragenber Sßeife toirlte er auf bem ©eBiete bev Spftjdjiatrie. ©d)on

1845 erfdjien als grudjt feines jmeijätirigen SlufenttjalteS in 2Binnentb,al fein

Seljrbucb, : „SDte *patt)otogie unb ülrjerabie bet bft)d)ifcb,en $ranfrjeüen", in roet=

djem er Bereits neben ber nocr) bominirenben rein tofrjcfjologifcrjen 2tuffaffung bie

Dtefultate ber 9terbenbr)t)fiologie ju bertoertrjen mußte, ber batrjotogifdjen 2lna=

tomie ben gcbürjrmben *piatj einräumte unb bie Xrjerabie auf bie ^atfjologie

ju fiütjen fudjte. 2)aS 2ßer! fanb befonberS in feiner 1861 erfdjienenen er=

roeiterten Slujtage altgemeine 9lner!ennung unb gilt nod) tjeute unbeftritten für baS

befte bfljcfjiatrifdje Serjrbucr). äBäljrenb feiner Tübinger SBirffamfeit b,iett ©.

über jerjn $aljre regelmäßige Vorträge über ^frjcrjiatrie unb nab,m in feine

Älinit, fo oft ficr) ©elegentjeit bot, gäHe toftydjifdjer (Srfranfung auf unb macrjte

fie, roie jebe anbere $ranft)eit, jum (Segenftanb Itinifcfjer ©emonftration unb

Vefbredjung. ^n ber legten 3 eit ?eine§ SlufentljaltS in SBürtemberg ftanb er

aucr) ber ^btotenanftatt 9ftarienberg bor. $n 3ütid) roanbette er bie 3frren=

anftalt im alten ^ofpitale in eine «fHinif um unb beforgte bie Vorarbeiten unb

3ßtäne für bie neue cantonate S^entjcilanftalt. 2llS it)n bann ber 9tuf nacb,

Verlin traf, machte er eS jjur erften Vebingung feiner Stnnarjme, bafj it)m neben

ber Svtenfünif eine neu3uerricr)tenbe für 9terbenfranfe übergeben roerbe. S5ie fo

oft betonte 3ufanimengeb,örig!eit ber $ft)c£)ofen mit ben übrigen 9tettoenfranf=

Reiten mar ' bamit pm erften 9ftate auct) äufserticb, bargefteÜt unb brattifcb,

burdjjgefürjrt ; ifjxe engere Verbinbung p bolljieljen, foEte ©. leiber nictjt metjr

gelingen. Sine weitere (Eonfequenj biefer Vereinigung mar bie Verausgabe bcS

SlrcrjibS für Spftjdjiatrie unb 9i erb enfranfReiten , in beffen erften heften bie 5tr=

tüel (Sriefinger'S über ^rrenanftalten unb beren äBeiterentroiälung in S>eutfd)=

lanb , über bie freie Vetjanblung unb über öfrjdjtatrifdje $tinifen atSbalb bie

lebtjaftefte SHScuffion rjerborriefen. bitten in berfelben ftarb ©. , aber tjeute

nad) 10 $ar)ren finb feine $orberungen pm üTljeil erreicht, pm Xf)eU itjrem

3iele näljer gebracht. £)ie freie Vetjanblung t)at nictjt nur im ^rincibe, foubern

meittjin in ber SßrajiS ben ©ieg errungen. S)ie (Sinfürjrung beS öfrjdjiatrifcrjen

Unterrichtes r)at bebeutenbe gortfdjritte gemadjt , bie enbgültige Gütfüllung ber

©riefinger'fcfjen ^oftulate ift bloS nocb, eine ^rage ber Qät S)ic Vorfdjläge

p anberen, inSbefonbere freieren VerbflegSformen für bie (BeifteStranlen ftetjen

piar it)rer SDurcrjfütjrung nocb, fetjr ferne, erft fteine Anfänge finb gemacrjt, aber

c§ ift nid)t ju atoeifeln, bafc bie ©c^toierigfeiten , toetdje ft<^ il)nen norf) ent=

gegenftettcn, übermunben toerben.

SBiogr. bon Sßunberlid) , 3lrdt)ib für ^eilfunbe, 10. Saljrgang, 2. §eft.

Söeftp^ol u. Sa<iaru§, 5trct)ib f. ^födjiatrie u. «Jlcröcnfron^., 1. S3anb, 3. ^eft.

33 a n b o r f

.

@ric|clt(^: ßubtoig ©., geboren p ©inS^eim (93aben) am 9. 9Jtärj 1804,

geftorben ju Hamburg am 31. 3tuguft 1848. ^acb, Vottenbung feiner ©tubien

ju «^eibelberg, bie in feinem 20. SebenSjafjre mit feiner Promotion jum S)octor

ber 'ütebicin i^ren 3lbfd)Iu^ fanben, mürbe ©. al§ ^Jlilitärarät angeftettt unb

blieb biefer Saufbaljn getreu, bi§ fein ßeben mäljrenb be§ 9Jtarfcr)e§ ber babifcl)=

lieffifdjen 33rigabe in ben fcJjleSnng = b.olfteinifcb.en $rieg burcl) einen ©turj bom
^ßferbe, ben er auf einem ©baäierritte bon Hamburg nacl) Slltona erlitt, fein

früt)e§ @nbe fanb. Sitterarifcfj maä)tt fieb, ©. buret) berfctjiebene botanifclje 3lr=

betten (u. a. ein bobuläre§ „S)eutfc^e§ ^flanjenbuii)"), met)r aber bureb, feine

©djriften über <£omöobatt)ie belannt. ©in eifriger 2lnl)änger ber ^a^nemann1

ft^en ^Jlet^obe — toenn er aucl) nid£)t 3U i|ren gebanfenlofen ^acb,betern ge=

tjörte — rief ©. im $• 1833 ben „^omöopatb^ifclen Verein be§ ©roPer3og=
tb,um§ 33aben" tnS ßeben unb gab im tarnen biefe§ Vereins eine eigene 3 e^=

fdjrift ,,^r;giea" l)erau§, bie im Saufe ber $ab,re auf 23 Vänbe anmucljS, beren
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Artifel jum großen Steile öon ©. felbft Ijerrürjrten. ©eine Parteinahme für

bie Homöopathie öerroicMte ttjn in jatjireicrje litterarifcrje ftetjben, bie er in

einer Sfteirje polemifctjer ©djriften, nicrjt otjne .Ipeftigfeit unb ßeibenfcrjaft au§=

fämpfte. SOßenige Safjre öor feinem Xobe gab ©. noct) eine populäre „®efunb=

rjeitSlefjre" rjerauS, bie jroei Auflagen erlebte.

»gl. 9t. Wefrolog b. 2)mtfcfjen, 26, 565. ©afetbft ©. 568 u. 571

ein SBerjeidjnif} feiner ©dfjxiften. 23abifd)e 33iograpf)ien 1, 320.

Ö. Söeecf).

©rifo, ©ol)n be§ Äaxt sDlarteE unb ber ©roanarjüb , burcr) feine Butter

©rofjneffe be§ £)bito oon äkriern, erfjob beim £obe feines $ater§ 741 einen

Aufruhr gegen feine ©tiefbrüber Sßippin unb Äarlmann, roarb aber gefangen

unb su 9ceufc£)ateau in ßotfjrtngen gefangen gehalten. 9tacrj ÄarlmannS 9tücf=

tritt gab *ßippm it)n frei. (Sofort natjm jener bie alten 5ßläne roieber auf unb

fanb Unterftütumg bei ben ©adjfen. *pippin bxadj frfjnetC öerroüftenb in ©adjfen

ein unb [teilte bie Abtjängigfeit ber ©adfjfen roieber tjer, roätjrenb ©. nactj

SSaiern fCo^ (747—8). ©ort l)atte eben ber ©orm be§ Dbilo unb ber ®&il=

txubiS, einer ©djroefter *}3ippin§, £f)affilo, bie Regierung übernommen. 3fn ben

unfidjexen Anfängen btefeS Regiments fanb ©. in bem ©tammlanbe feiner

9Jtutter eine Partei unb nötigte 5pippin jn einem jmeiten gelbpge. 9tadj

9tieberfc£)lagung ber Unrurjen in SSaiern roarb ©. nacr) 9teuftrien Pertoiefen.

ßemanS roar ber ®i|, öon bem au§ er 12 ©raffdjaften at§ «^er^og ;ju regieren

rjatte. Aber bei erfter ($etegent)eit ftorj ©. erft nacf) Aquitanien 3u ^erjog

2Baifar unb als ^>ippin feine Auslieferung forberte, pm Songobarbenfönig

Aiftulpt). AuS bem $• 753 roirb unS bie ©rmorbung (MfoS gemelbet.

Albxecrjt.

(Brtttparjcr: ftrana ©., geb. am 15. Januar 1791 ju Söien als ©orjn

eines rootjtfjabenben AbPocaten, ber aber burcf) einen ungetreuen ^Beamten unb

bie Söirrfate beS Krieges fein Vermögen eingebüßt rjatte unb 1809 ftarb. @x
ftubirte bie 9red)te unb fudjte, inbem er llnterricrjt erteilte, ja roätjrenb

längerer 3 e^ ewe £)ofmeifterftetle bei einer gräflicrjen gamilie befteibete,

fidt) unb bk ©einen, unter benen er befonberS feine Butter ^ärtticr) liebte,

fortzubringen. 1813 trat er als SSeamter bei ber f. f. ^»offammer ein,

Pon meldt) ex ©teile er, <mm ftetneren SLrjeü burcrj eigne ©cfmlb, jutn toeitauS

größeren burcr) 9JUfjgunft unb niebrige ©efinnung feiner 35orgefe|ten nicrjt recrjt

borroärtS fam (fur^e geit rjinburcrj be^og er aucrj al§ ©ramatüer be§ SSurgtljeaterS

ein ©erjalt), bi§ er 1833 2lrcrjibbirector im ginanäminiftertum (ogt. aber äöexfe,

X, 237 f.) mürbe. @x mu^te biefen Soften, trotj mehrerer S5erfud§e einen anberen

3U erlangen, behalten unb mürbe 1856 mit bem §ofratl)§titel penfionixt. S5on

ba ab lebte ex in ferjx befcf)eibenen 35errjättniffen unter ber forgfamen Obrjut ber

©ctjmeftern föxöfyiä) , an bereu eine , $atrji, itm SSanbe jarter, aber inniger $u=
neigung tnüpften. 3lu§ 3öien mar er nur feiten fortgekommen (1819 reifte er

nacf) Italien ; 1826 nacr) ©eutfdjtanb, um (Soettje pferjen; 1836 nact) ^ranfreicr)

unb (Snglanb; 1843 nadb^ ©xiecrjentanb), mäl)renb ber i^ar/re feine§ Alters nar)m

er öfter§ fur^e Aufenthalte in öerfcrjiebenen SSäbern. ©. mar burcf) feine 3uxüct=

gejogenrjeit faft ju einex mtjtrjifc^en ^erfon gemorben; er unb feine SDicrjtungen

fdjienen einex längft vergangenen, burc§ ba§ ^. 1848 abgefcrjnittenen Sßeriobe

an^ugeljören. @rft im Anfange bex fedf)3igex %at)xe brachte bie, mit ben Aenberungen

politifctjer 3}err)ültniffe Pexfnüpfte lebhaftere geiftige Semegung aucr) ©. mieber

an bie Dberftäcrje be§ StageSintereffeS. ^>. Saube ertoaxb fiel) um itjn ein be=

fonbexeS S5erbienft, inbem er ©/§ ©tüdfe, boxtxefflicr) infeenixt, neu auffütjxte

unb feinen mächtigen ßinftufj für fte gettenb macrjte. (£§ fteigerte ficrj bie 5tt)eit=

natjme an ber ^ßerfon be§ S£)icr)ter§ unb feinen Söerlen balb au^erorb entlief). S)ie
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gülte ber (gtjrenbejeugungen, roetcfje fidt; — ju fpät, um if)n fjeralicf) ^u erfreuen —
über ifjn ergofj, bie 33egeifterung aller gebildeten Greife, gibt geugnifj baöon,

bafj ba§ neuerroacfjte öfterreidjifdje SBetoufjtfein in ifjm feiner SSerföröerung

fjutbigte. 2113 er am 21. Januar 1872 ftarb unb eine ungejäfjtte 9Jcenge bem
©arge folgte — ein Seiet) enbegängnifc , roie e§ öietteicfjt feit ifloüftocf feinem

beutfcfjen SDicfjtet ju £t)eit getoorben toar — trauerte man nicfjt bto§ in @f)r=

furetjt um ben Siebter, fonbern aud) um ben 2lltöfterreict)er.

23on biefem ©tanbpunfte au§ muffen aud) ©rittparaer'g 28erfe beurtfjeüt

roerben, bie SBerfe eineä beutfdjen, öorjügücr) aber öfterreicfjifctjen 3)ict)ter§.

©riUöaraer'S bicf)terifcf)e Xtjätigfeit concentrirt fid) in feinen 2>ramen. S)a§

Söenige, roa§ er fonft noct) gefäjrieben t)at
,

geigt ^roar, bafj fein Talent nid£)t

einfeitig mar, aber er fjat baju rool faum feine ganje $raft aufgeboten. 9Jcand)e

bramatifetje $erfucf)e, unter benen ©. einen fetbft erroäfmt, „SBlanca öon ßafiilien",

finb ber „3ltjnfrau" öon 1816 öorauägegangen. SD er 35erferjr mit ©d)ret)DogeI,

bem fetjatffinnigen unb fenntnifjreicf)en ©ecretär be§ .£oföurgttjeater§
,

gab ben

Stntafj, eine Kombination öon ein öaar Slbcnteuerftoffen in biefem ©tücfe brama=

tifet) ju geftatten. binnen 16 Sagen mar e§ gefcfjrieben; bie 9tafcf)f)eit be§ @nt=

ftefjen§ ift öerbünbet mit ber 3tafcrjtjeit ber ßntroieftung in biefem Strauerfötel.

£eit feine§ 2eben§ fjat ©. fid) bagegen geroetjrt, bafj bie „2ttjnfrau" at§ ©ct)icffalä=

tragöbie bezeichnet roerbe. $n bem ©inne 9ttüttner
;

§ unb 3 Q et)aria§ 2öerner'§

ift fie e§ nun geroifj nicfjt. Stttein fd)on ber Xitel an unb für fid) erroeefte bie

SSorftettung, bafj nierjt 3aromir'§ 3ügeltofigfeit ben sXtorb, 2Sertf)a
7

§ unb Saromir'ä

(Stutf) bie blutfctjänberifctje Siebe bewirte, fonbern ba§ Eingreifen einer geföenftifcfjen

«ülactjt. 9licljt bie ©teile, roetcfje ©. nad) Saube'3 Angaben (SBerfe II, 151 ff.)

einfügte, um ben Anmeldungen öon ©ctjrerjöoget genug <w ttjun, fonbern öiele

anbete beftärten in biefer Auffaffung. ©o bie SSerfe, roelctje SBorotin fpridjt, olS

itjm ber öertjängnifcöoEe SDoIct) geroiefen toirb : „Stet) feb/ biet) , unb e§ roirb

tjelle, rjett öor meinem trüben 33tid? ©efjt it)r mid) öerrounbert an? SDa§ t)at

nicfjt mein ©ofm getrau ! Xieföertjüttte, finftre 9Mcf)te lenften feine fd)toad)e Ütecfjte".

SGßie bem aber aud) fei, bie energifcfje (Sfjarafterjeictmung , ber rafct)e Aufbau
ber -£>anblung, bie Sroctjäen, beren rootjlfüngenber glufj bie ©ebanfen mitzureisen

fcfjeint, öerfet)ten nict)t, roie fct)on bei ber erften Stuffütjrung (31. Januar 1817),

geioattigen (jinbruef ju maetjen. — „©aöö^o" folgte ferjon im näctjften Sfit)re.

«!pier ift feine roilb fict) überftür<$enbe 5Jlaffe öon ©reigniffen ju beroältigen, ein

fnaööei-' ©toff roirb ma^öolt au§geroertf)et. ©tatt ber marfirenben 3üge in ber

„2lr)nfrau" lifbeöoüe Vertiefung in bie 6f)araftere , (Singeb/n in öft)Ct)otogifcr)e

2)etail§, forgfame 2öar)t äußerer 3 etct)en für innere 33croegung. 2)ie§ fommt
©aööf)o roie Melitta, einer ber äarteften unb liebensroürbigften ©eftalten neuerer

^ßoefie in gleichem 5Jca^e ju gute. s^an t)at biefem S)rama gegenüber, unter=

ftütjt öon ©cene, Äoftüm, öon ber überaus gefcfjicften Senutjung ber ©aöpr)i=

fcr)en Fragmente, ba§ ©efütjt, e§ t)abe in ber ©eete be§ 3)ict)ter§ ba§ ©türmiferje,

SCöilbe, fict) abgeflärt. ^Dcit „Bapptjo" beginnen bie SDramen ©rillpar3er'§ , in

benen Stntife unb 9tomantif geeint roerben. $ein ^^ieföatt, nict)t§ frembartigeg

roirb babei empfunben, beibe Elemente fjaben fict) burct)brungen. S)a§ ©tücf ift

fo antif , aU e§ ein moberne§ ©tücf nur fein fann , b. t). bie @infact)f)eit be§

bitten ift buref) ein romantifct)e§ 5^ebium gegangen. — SSon 1818—1820 ent=

ftanb bie £riologie „S)a§ golbene 2SIie|". Die brei 3lbfct)nitte finb: „S)er

©aftfreunb", „S)ie Argonauten", „^Dlebea". S)er ©toff mu^te mit öieler Äunft

eingerichtet unb ertoeitert njerben, um jur Stritogie äu^ureietjen. Sine Srilogie

im antifen ©inne ift boct) nietjt barau§ getoorben; ©. tjat fetbft (Söerfe X,

39 f.) treffüd) barüber geföroetjen. SDem Söiener publicum, beffen Urttjeit ©.

aU mafjgebenb anerfannte, rangen bie S)ramen nur einen 2tct)tung§erfotg ab,
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imb bie Scrjtoädje ^ofon'S ift freilief) eine gefährliche Ättppe, gefährlicher als

bag 9tor)e ber Äoldjer, atg bag fcEjroer au begreifenbe in ben 9Jtotiöen unb bem
Apparate ber beiben erften Sfjeite. 2tber eS bleibt bag Söerf eine großartige

Gtompofition , unb roie 5flebea bämonifcf) emportoäcrjft, orjne bem menfcfjücf) er=

fetjütternben fidj au entfremben, ift einzig gelungen. £ecrjnifcrje Sdjtoierigfeiten

unb ber fanget eineg ^ßubücumg, ernft genug, um biefe fjarte 2ragif ju toür=

bigen, fcfjieben biefe ütritogie unüerbient rjinter anbere Sßerfe ©riltparaer'S

aurücf. — SSefferen Erfolg genoß „Äönig Cttofarg ©tücf unb Gnbe" (1822).

@g ift bag erfte rjiftorifcrje 2)rama ©rittparaer'g. SDurcrj ungemein forgfättige

£)uellenftubien ift eg Porbereitet toorben. SSäfjrenb bie früheren Dramen aufg

engfte in ber 3a^ bex ^erfonen fief) befctjränf ten , toirb fjier bie 23üfjne buretj

eine bunte güüe belebt, So ingbefonbere ber erfte Stet, beffen große Scenen

man faft bem potnifdjen Neicrjgtag in Scrjitter'g SDemetrtug Pergteictjen fönnte.

Notfjtoenbig mußte aucr) bie 2trt ber (Srjarafteriftif fiel) änbern. Nubotf unb

Dttofar fe^en au§ einer 9Jtenge nur fleiner 3u3 e - ro ^ e
ft
e °ie tafele JpanMung

geftattet, fictj jufammen. 5Die bramatiferje (Spannung fonnte rtict)t erhalten

»erben. Nacrj ber großen <Scene atoifcfjen Dttofar unb Nubolf fällt fie ab.

9lucrj fjat Gttofar ficrj toenig ;Xf)eunarjme getoonnen unb be§ 3u^auer§ ©efütjt

über bie ©erectjtigfeit feineg Scrjicffatg fann nidjt fctjtoanfen. Daß ©. bei

Ottotar an Napoleon backte, ift befannt; in ber ^)anbfcr)rift (autete ber £itet

be§ Söerfeg: „6ine§ ©etoattigen ©tuet unb 6nbe". — „@in treuer Wiener feineg

£>errn" (1826) ift, toag bie ßompofition anlangt, niettetcfjt bie befte Arbeit

©rittparaer'g. Unübertrefflich) macfjt bie erfte Scene nietjt btog alte 9>err)ä(tniffe

!Iar, fonbern prägt aucr) bie (Stimmung be§ ©anaen ein. Stber ber Stoff toiber=

ftrebt unferer @mpfinbung unb alle ßunft fann nidjt barüber fjintoegbringen, baß

SBancbanug feine menfdjlidje ^ftidjt, für un§ bie rjöcrjfte , ber beg ^öniggbienfteg

opfert. Serpitigmug, toie ©. Oorgetoorfen mürbe, ift nidjt ber ©eift biefeg S5ra=

ma'g, altein bag unglücfticrje Problem ertoeeft teierjt ben Sdjein baöon. — 9Jtit

„®eg SQfteereS unb ber Siebe Söelten" (1831) greift ©. au ben antifen Stoffen

äurücf, jetjt burcrj große arbeiten gefctjult, im äJottbefitse feiner $raft. Dtefeg

Drama beaeietmet ben ^öfjepunft feineg Sctjaffeng. Der Sattabenftoff Don £>ero

unb Seanber gibt bie ©runbtage ab unb toirb nur buret) toenige ©eftalten er=

toeitert, bereu feine mau Nebenfigur nennen fann, benn ba§ Singreifen jeber ift

unentberjrticr), unb gefjt au§ ben fura aber fetjarf angebeuteten Eigenheiten ifjre§

6|arafter§ a^ingenb tjerbor. ©etbft bort, too, rote im 4. 2tct, bie ^anbtung

fülle au fielen ferjeint, toirb bie Stimmung forttoätjrenb gefteigert, fo baß bie

hänget be§ Stoffes nierjt empfunben toerben. 3tucf) Sprache unb S5er§ teuren,

baß biefe§ SDrama ©rittparaer'§ reiffteg unb bottenbetfteg SBerf ift. — „Der
ütraum, ein Seben", ftetlt fict) buref) bie ganae Slnlage unb Segnung neben bie

„Sl^nfrau". 1828 fcfjon toar ber $tan enttoorfen unb ber erfte Slct („S)e§

ßebenä S(i)attenbitb") fertig, erft am Grnbe ber atoanaiger ^a^fjre (?) tourbe ba§

Stücf fortgeführt unb beenbet, 1834 tourbe e§ am Surgttjeater gegeben- S)en

Stoff entnahm ©. ber Güraärjtung 3JoItaire'§ „le blanc et le noir" (Voltaire,

große ©ibot'fdje 3tu§gabe VIII, 414—419). Sie ßtjarafteriftif berbirgt fict)

gaua in ber ^anbtung, bie .^aupttinien finb mit ftarfen Striaen enttoorfen,

atte§ übrige muß bie SDarftettung bringen. £>ocr) gerabe biefe ßigenfetjaften machten

ba§ Stüd toirfunggboE unb ficfjerten ben ©rfotg. — 1838 am 6. 9Jtai tourbe

©ritlparaer'§ ßuftfpiel ,,3Bet)' bem, ber lügt", im SSurgtfjeater aufgeführt , Pom
publicum abgelehnt unb in pöbettjafter Ungeaogenfjeit ausgepfiffen. 9lad) einer

ßraätjlung bei ©regor Pon Sourg (III, 15) ift ba§ Stücf gearbeitet. ©. tjat

e§ mit Unrecht at§ ßuftfpiel beaeictjnet, benn Problem unb 2lu§für)rung finb baau

ungeeignet. Nur eine bunte, oietgeftaltige ^utrigue tjätte bieg SLfjema etwa

5lttgem. beutfdje SBtoflra})t)ie. IX. 43



674 ©tiaparjet.

311m Suftfbiet Braunbär matten fönnen. ^)ier aber ift bie -gmnblung einfad),

ju einfad); baß alte lügen, inbem fie bie 2Bat)rt)eit fbredjen, ift roeber fdjarf

nod) tottsig genug t)erborget)oben; bie (Situationen finb uidjt fomifd); mandje

2leußerlid)feiten ftören. — SDie erfahrene 9Jtißf)anblung tjatte ©. fo beriefet,

baß er fortan feine neue Arbeit met)r aufzuführen geftattete. 9tur in ben legten

^atjren mürbe für ein paar Fragmente tt)nt bie (Jrtaubniß abgerungen. @r
arbeitete fort, nun mol langfamer, überlegenber, bie s$ljantafic bebäctjtig 3ügetnb.

^unädjft mafjrfcljeintid) befctjäftigte it)n „Sibuffa". SOßieber ein ^äf)rd)en, aber

bon rutjiger, faft gcmäcf)lidjer @nttt>itfelung. ©innreicfjer $ambf mit flugen

Söorten um 9tätt)fet gibt ben 9Jtittelbunft , bie fdjeibenbe 'DDlärdjenjeit jiefjt

Sibuffa mit fid) , unb überlädt bem tebenifräftigen , aber raupen unb tjarten

^tenfdjenttmm bie (Srbe. 2)iel fefter ali in bem für 33eett)oben gearbeiteten

(Söerfe VIII, 110 ff.) Dperntejt „9Mufine" ift bie <mät)rd)enftimmung t)ier

feftgcrjaltcn. Sie 9teben finb breiter, fentenjenreidjer ali früher. — Unbebingt

neben „£>ero" ftetjt bai Fragment „(Sftljer". £)aß ei ein Fragment ift, füljlt

wot jeber: bie $äben, toeldje p einer 25erfd)roörung für $aftt)i fid) fnübfcn

follen, finb plöbticr) abgeriffen. Stttein bie ©cene ätoifdjen ^abaffa unb bem
Äönig Hingt fo fd)ün aui, baß fid) Sßünfdjc nad) meljr unterbrüden laffen.

2öie ©. bai SSerf fortgefetjt tjätte, ift aui feinen eigenen Angaben (ßittrom

©. 157 ff.), bie bon ben trüben 'Jceflerjonen bei Sllteri beeinflußt finb, nidjt

ju erfdjtießen. — (Sine große f)tftorifd)e Stufgabe fucfjt ®. 3U löfcn im „SSruber=

jnrift im .gmufe .gmbiburg". Slber bai ift fein SDrama mef)r. (Ei ift eine

großartige bramattfdje ©tubic. S)en Gtjarafter $aifer SRubolfi II. erfdpbfenb

^u fdjilbern, roie er umgeben ift bon ben %t)pm bei f)abiburgtfd)en <£>aufei,

werben eine Slnjafjl bon ©cenen aufgerollt. SDie ©tubie ift nun freilief) ineifter=

tjaft, unb e§ baut bie bid)terifct)e Intuition t)icr aui bem fpröben f)iftorifd)en

9Jtateriat eine lebenbige Gteftalt , bii in bie feinften 3üge flar unb berftänblicf)

auf. üDetaöigne'i Souü XI. erfcfjeint baneben rot) unb tjoljfdjnittartig. 5Daß

über Ütubolf allei Sicrjt fief) Dereinigt, baß bie übrigen ^igu^K nur bie ©d)atten=

abftufungen liefern, bamit bie £)ette um ifm ftärfer tjerbortretc, fdjäbigt ben

$ern bei SDramai unb feine 23üt)nenlt)irfung. - - S)en SDanfeijott , roeldjen ©.

Sope be SSega fcfjulbet, fjat er nod) äußerlid) abgetragen buref) bie „Sfübin bon

2otebo" (Sfjmclara, Oefterr. 2Bocf)enfcf)rift 1872, 2. ©. 481 ff., 551 ff.). £u
©runbe liegt ein ©tücf be§ fbanifcfjen 2)icf)ter§. 5lber ©riübarjer'g ®rama
tfjeilt mit biefem nur bie 3leußertictjfeiten ber ^anblung ; bie 5)lotibe, toeldje bort

au§ ben rotjen 3uftänben unb bem 35arbari§mu§ fbanifcfjer Sorjalität auffteigen,

finb rjier au§ ben feinge^eiefmeten 6t)arafteren entquotten. 2)od) feljtt e§ ber

^anbütng an (Energie, bie Siebe be§ ^önig§ p 9fiar)el fjat attjubiel bom bloßen

Abenteuer, at§ baß ber £ob ber ^jübin gerechtfertigt märe. üDiefer bleibt unge=

recfjt, graufam. 3)af)er erftärt fiel) auef) ber geringe (Srfolg bei fonft forgfam

gearbeiteten ©tücfe§. — ®ie ©cene ,,.<pannibat unb ©cipio bor 3a^a" nenne ict)

nur al§ trefflictje, rljetorifcrje ©tubie. —
©. fjat jroei brofaifetje sJtobetten berfaßt. ©djon bie erfte „S)ai Älofter

bon ©enbomir" (1828) ertjebt fiel) buret) bie einfache, aber fjier bobb^t toirffame

©r^äfilung bei ©räueli über ba§ ©ett)öl)nlicf)e unb erinnert an <£>alm§ s}lobetten.

S)ie jtoeite „2)er arme ©bietmann" (1848) ift ein 9Jteiftertoerf : ber Träumer,

jeglicher ^nitiatibe entbetjrenb
, friftet ba§ ärmtierje ßeben nur burcr) feine gro=

teile Segeifterung für 9Jtufif. S)ie ßoealfarben, bie alle Effecte abficrjtticf)

meibenbe 6infacrjt)eit bei ©titei, ert)öl)en bai (Srgreifenbe.

S5on ®. ftnb aud) 9teifetagebüd)er unb ein ©tüd ©elbftbiograbtjie

l)interlaffen morben. 6r glaubte ali 9Jtitglieb ber äßiener faiferlidjen 2lfabemie

ber 2Biffenfd)aften fiel) p einer autobiograbf)ifcr)en ©fi^je berbflic^tet, l)at fie
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aber nidjt fetjr rocit geTü^rt. 9tur bie erfte geit ift eingetjenb beljanbelt; immer

fü^er faßt fid) bie ©arftettung; roie „2)e§ 9fteereg unb ber ßie&e Stellen" ent=

ftanben ift, roirb autefct ermähnt. 2öenn nun biefe ©etbftfd)itberung aud) fetjr

toi et äöertrjbotteg für bie nähere Srfenntnifj öon Öriltbar^er'ä äßefen enthält,

fo barf fie bod) in SBejug auf ttiatfädjtidje Angaben nur mit äJorfidjt benukt

toerben. 2>enn nirgenbS r)at bie (Strronotogte ber Sreigniffe im ©ebädjtniß

©tanb gehalten, nidjt minber finb bie berföntidjen 33ejietjungen berroirrt unb

burd)etnanbergefd)oben. $ietteidjt nidjt ganj abfid)t§to§, benn baS Söorbilb öon

„SBaljrrjeit unb 2)id)tung" ift unberfennbar. — Srüdenbe, roiberlidje S5erf)ä(t=

niffe be§ öäterüdt)en .£aufe§ legten fdjon im Jüngling ben ©runb jju einem

9Jlißmutr), toon bem fid) ber 9Jtann nie ganj Ijat befreien lönnen. $mmer meljr

fanb er fid) in SBiberfbrüdjen tjin= unb Ijergejerrt. @r tjaßte unb beradjtete ben

SSeamtenbienft unb bod) ftrebte er nad) Slnerfennung unb mar fd)mer<5tidj ge=

!ränft, al§ fie Ujrn üerfagt rourbe. @r gehörte toätjrenb ber 3 e*t be§ brüdenben

£>e§poti§mu§ ju ben borgefdjrittenen liberalen, erft bie 9tebolution madjte it)n

fdjeu, bamit öereinte er treue, burdj nidjtS erfdjütterte Slnrjängüdjfeit an bie

©rmaftie unb feften ©tauben an bie IJftiffion ©efammtöfterreidjä. @r rannte

genau bie gan^e Suft öon ©emeinrjeit unb 2)ummt)eit, öon üto^tjeit unb ßüge,

in ber er leben mußte unb ba§ 33eljagen ber fiebrigen mit artferjen, bodj liebte

er innig bie <£>eimatt), bie engften ©tabtgenoffen. — ©eine *ßrobuction§fraft ließ

fid) burd) all bie§ nidjt jurüdtialten ; erft fbät, im Sitter, bertümmerte fie aE=

märjtidj. @§ roar eben feine ^Begabung außerorbentlidj. ©ie rourbe geförbert

burd) bie günftigften Umftänbe. gür 2öien bitbete bom Snbe be§ 18. 3ar)r«

t)unbert3 an bi§ 1848 ba§ Stjeater ben «Dltttelpunft geiftigen 2eben§; bieten

mar e§ bie einzige (Stelle, an ber fie bon fdjöner Sitteratur erfuhren. (Sin

neue§ ©tüd mar roodjenlang ©egenftanb be§ ©efbrädj§, foroot ttjeoretifdjer 6r=

roägungen als ÄlatfdjenS über 25etail3 ber Stuffütjrung. ©ie 3at)treid)en Bette«

triftifdjen ^eitfTriften 2Bien§, befonber§ bon 1808 an, gaben £t)eaterreferate in

ber §auütrubrif. ©ie ßuft be§ $ublicum§ rourbe burd) bie £refftid)feit ber

©djaufbieter
,

foroie geraume 3^tt burd) bie auSgejeidjnete Leitung be§ 23urg=

tt)eater§ (©d)rer)bogel=2ßeft, ber treue greunb unb fritifdje SSeratrjer ©riltparaer'S

mar ©ecretär ber ^ntenbantur) er^t)öt)t. steine tfjeatralifdje 9luffüf)rungen in

gamitienfreifen roaren häufig, aud) ©. Ijat al§ Änabe foldje mitgemadjt. ©er

Jüngling ©. eravbeitete fidj in tjartem unb mütjeboltem ©tubium bie genaue

ihnntnif; ba* b'ramatifd)en Sitteratur ber ©panier. SDtefe bezeugen feine ,,©tu=

bien äum fpanifd)en Sweater" (Söerte VIII, 121-344). ©ie bieten nad)

einigen SSorbemertungen über ba§ Seben Sobe be 35ega§, tritifd)e 3lnatt)fen feiner

©tüde, bie bor ben fetrr guten b. ©d)ad'§ ben SSorjug tjaben, ba§ immer bie

bür)nenroirtfamften ©teilen befonbere tjerborgetjoben unb befprodjen roerben. ©eroi^

Ijat (B. l)ier fet)r biel gelernt (Dttotar, ßftljer) unb bor altem bie $unft ber @j=

bofition. — 33on fid) felbft fagt ©. (Sßerte X, 94): ,,^n mir leben aroei böllig

abfonberte Söefen. @in S)id)ter bon übergreifenber, ja fid) überfiürjenber 5ßt)an=

tafie, unb ein $erftanbe§menfdj ber tätteften unb aärjeften WA." ©o fd)dblid)

ba§ 5tebeneinanber biefer ©temente feinen trjrifdjen ®id)tungen geroefen, in benen

e§ ib,m nur feiten gelang , beibe in r)armonifd)er äöirtung ^u öerföl)nen , roo

übermäßige 33überörad)t unb trodene
, faft bem SlmtSftil enttet)ute ^tjrafen bei=

fammen fteljen, fo öortr)eit^aft erroie§ e§ fid) bem S)ramatifer. ©. fjat nur für

bie Sßüb.ne gebidjtet; er roilt auSbrüdlid) nid)t, baß feine ©ramen gelefen

roerben. ©o ju fagen im 3lngefid)t ber 33üt)ne tjat er aud) gefdjrieben ; i^m

öertörberte fid) jebe ©cene fogleid) unb jroar nid)t p einem 23ilbe überf)auöt,

fonbern p einem SBüb^nenbilbe y.ccc it-oyjjv. Ungemein bejeidjnenb ift, roa§

er über fein ©tüd „5Der 2raum, ein ßeben" fd)reibt: „3ll§ id) mit meinem
43*
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9Jtonbfalbe fertig mar, übergab icr) ei meinem gwunbe ©djrerjöogct 3ur Sluffütjrung.

2)iefer mar gar nictjt gut barauf ju fpredjen. (Sr jrDeifette an ber sUUiglicrjfeit

einer Söirfung auf bem Sfjeater, bie bei mir ööllig ausgemacht mar; rjatte id)

ei bod) aufführen gefctjcn, ali icr) ei fdjrieb" (Söerfe X, 193). ®er (Sinftufc

öon ©djitler unb 2Jtüllner auf ©riEparjer'S erfte üDramen ift nacrjroeiibar , ber

©oettje'i r)at ir)n fein Seben lang ber)errfd)t , otjne feiner Eigenart Slbbrud) ju

trjun. 5Diefe, meldje irjm feine befonbere Stellung in ber beutfdjen Sitteratur

ermorben tjat , beftetjt — jjroar ttjeilt er aud) feine ted^nifcfje ©eroanbtljeit nur

mit menigen — in ber marinen, nie uneblen ©innticrjfeit, öon ber alle feine ©c=

ftalten burdtjfloffen finb. 2)er ^bealümui feiner Sugenbarbeiten , bie 9tt)etorif

unb bie jögernbe Üteflejion feinei Sllteri
, fie öermögen biefe SBärme nicfjt $u

minbem, meldje feinen ©djööfungen bie Realität bei Laiben öerleitjt. ©eine

Eigenart ift aud) bie feinei ©tammei (beffen SReberoeife mit itjren Mängeln ficr)

in feiner ©öradje mieberfinbet) , berebelt burd) einen reinen ©inn, bem bie

Äunft SebenSörinciö mar, ber fie nie in ben S)ienft bei manbelbaren £agei=

gefdjmadei fteltte, fonbern in unbeirrter Segeifterung fiel) itjr ganj tjingab.

f5f- ©rittparjer'i ©ämmtlidje SBerfe, IjerauSgegeben öon <£>. Saube unb

3- äöeiten, 10 33änbe, Stuttgart, ßotta, 1872. S)ie 2tuigabe ift nicf)t gut.

Söeitaui bai SSefte, mai über ©. gefcr)rteben morben, ift bie 2lbr)anbtung öon

äBilr). ©euerer, Vorträge unb Sluffätje, »erlin 1874, ©. 193—307. ©onft finb

nod) 31t nennen: <£>ieront)mui Sorm, Sßieni öoctifdje ©djmingen unb Gebern,

ßeip^ig 1847, ©. 91— 120. 6. ö. Söursbad), geftfe^rift. 2Bien 1871. ©mit
$ut), 3toei Sinter £)efterreid)i ,

s
}>eft 1872. Äart £omafäei\ ftefrolog im

Sllmanacb, ber faiferl. 3tfabemie ber Söiffenfdjaften für 1872. ©. 211-225.
Slugufte ö. fitttroro, 2lui bem öerfönlidjen 2}erfer)r mit $. ©., Söien, 9toiner

1873. 5lnton ©djönbad).
Ojrtmm: ftriebrid) SJteldjtor, 33aron öon ©. , örjilofoörjifdjer ©djrtft*

[teuer in franjöfifctjer ©öradje unb btölomatifctjer Slgent, geb. ben 26. S)ecbr.

1723 3U 9tegeniburg, geft. ben 19. Decbr. 1807 ju ©otlja , mar ber ©otjn

einei öerbienten lutrjerifcrjen ©eifttieljen ju Ütegeniburg
,

geb. 1716, f 25 - 2l"8-

1778, unb erhielt feine ©djulbitbung auf bem bortigen ©ömnafium. ©ctjon in

ben oberen klaffen beffelben befetjäftigte er ficr) mit litterarifdjen 23erfudjen , bie

er an ©ottferjeb fanbte. 5£>er bebeutenbfte barunter ift feine ^Bearbeitung bei

9tomani öon ber 2Ifiatifd)en SSanife, bie ganj ©ottfdjeb'i ©djute öerrätr), unb

öon letzterem 1743 im öierten £r)eit feiner beutfdjen ©cljaubütjne öeröffentlidjt

mürbe, ©eine ©tubien öottenbete ©. 3U Seiö^ig, er befetjäftigte fiel) mit 5ptjito=

foötjic, ^ed)tSrotffenfcr)aft , alter unb neuer öitteratur unb fctjtofj fiel) aufjer an

©ottferjeb namentltct) eng an ©rnefti an. s
Jtaer) öollenbeten ©tubien mürbe ©.

©ecretär hei bem furfäcrjfifcrjen 9teict)itagigefanbten, bem ©rafen öon ©cb.önberg,

ali foldjcn finben mir i^n 1745 bei ber 2Bat)l ftxan% I. in fyranlfurt unb auf

bem 9teict)itage in Ücegeniburg. @r befreite ficrj allmäb.licrj öon bem ©influfj,

ben ©ottfeljeb auf irjn auigeübt rjatte, unb fucrjte auf einem anbern ©ebiete, ali

bem ber beutfdjen s^oefie bai gelb feiner litterarifdjen Srjätigfeit. ©cljon fein

geferjeiterter 3}erfucb, 3}oltaire'8 „Memoire sur la Satire" für ®eutfcl)tanb b,eraui=

jugeben, jeigt i^n auf bem 2Bege, ber Vermittler jmifdjen franjöfifdjer unb beutfdjer

Sttteratur ju merben. ®er äöunfdj nadj einer gro^ftäbtifc|en (Sjiftenj lie^ irjn

(5nbe 1748 ober 9lnfang 1749 ali Segleiter einei ©otmei bei ©rafen ©cb,ön=

berg nad) ^arii geb^en. ^ier mürbe ($. juerft Sorlefer beim -iperjog öon

©acb,fen=@otl)a, bann ©ecretär bei bem ©rafen ^riefen, bem Steffen bei 5Jtarfd)alli

öon ©adjfen unb nacr) beffen 2obe ßabinetifecretär beim <£>er<$og öon Grleani.

35on rjeröorragenber 35ebeutung für ©rimm'i geiftige (Sntroidelung unb litterarifdje

21)ätigleit mürbe feine S3efanntfd)aft mit 9touffeau, bie $tüöfet, ber ^rebiger

bei ^erjogi öon ©otrja, bereits 1749 öermitette. ©leietje Neigung für bie
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9Jlufif feffelte feeibe Männer aneinanber. ftouffeau brachte ©. mit Diberot,

bem Saron bon Apotbadj, b'2ltembert, ber $rau bon Spinat) u. a. in 23e=

äierjung. ©rimm'S Serrjältnifj ju ©ottfdjeb rourbe nun immer lotferer unb

Ijörte 1754 ganä auf, unterbeffen febte er ficC> in ber t)ör)eren geiftrcidjen

*ßarifer ($efeEfd)aft immer merjr ein , erroarb fiel) burd) feine $enntniffe unb

üEalente auf bem (Sebiet ber ßitteratur unb 9Jtufif eine geartete Stellung

unb roufjte fictj aud) ben grauen intereffant 3U madjen, roobet freilieft, unmänn=
licrje (Sitetfcit unb Sudjt, 9luffefjen 3u erregen, mit untertief. 2ll§ bie itatienifcrje

fomifdje Dper juerft nad) s$ariS fam unb fidj bie $arifer in ^mei Parteien für unb

trüber bie neue (5rfd)einung fpalteten, trat (£. für bie italienifdje 'DJcufif in bem
geiftreidjen Sdjriftdjen ein: „Le petit Prophete de Boehmischbroda" , $ari§

1753 (berbeutfdjt bon ©ottfdjeb'3 Sfrau). $l)nt folgte: „Lettre sur la musique

frangaise" , roorin er feine (Segner mit gtän^enbem unb fctjlagfertigem 2ÖÜ5 ab=

fertigte unb ber italienifdjen s
)Jlufit: ^um (Siege t»ert)alf- Seine titterarifdje

«gmuptbebeutung geroann ©. aber burd) bie Gorrefponbena , in bie er bon >ßari§

au§ mit auswärtigen dürften trat, benen er über franaöfifctje ßitteratur= unb

ßulturpftänbe berichtete. Um über feine Se^ierjungen ju griebrid) bem ©rofjen,

©uftab III. üon Sdjroeben unb Äattjarina II. bon Dtuflanb fjinroegjugeljen, ba

mir nocf) feine unmittelbare GHnfidjt in biefelben befitjen, fo ift feine bebeutenbfte

Seiftung bie (£orrefponben<5, bie an ben «^er^og üon Sadjfen=©ott|a geridjtet mar,

bei ber natjen Serbinbung aber ättnfdjen (Bottja unb ÜZÖeimar, aud) bie leitenben

Äreife ber beutfd)en ßitteratur mit ber franjöfifdjen in einen unmittelbaren

Ötapport fetjte. 6§ ift bie§ bie: „Correspondance litteraire, philosophique,

critique addressee a un Souverain d'Allemagne par Grimm et Diderot", 5pari§

1812—13. 16 Sbe. Supplement, ^ari§ 1814. fteue 5lu§gabe 15 Sbe.

$ari§ 1829. Seutfdjer 2lu§3ug 2 SSbe. 1820 — 23. Sluf Serantaffung bon

ßuife üDorottjea, <£>erjogin bon Sad)fen=($ottja=2tltenburg Ijatte ber 5lbbe Otabnal

1747 Seridjte über fransöfifdje ßitteratur= unb Sulturpftänbe 3U fdjretben be=

gönnen (tjanbfdjrifttidj in ©otlja). Seit 1753 fet$te ©rimm biefe 33erict)te

fort unb fürjrte biefelben bi§ 1792; toenn er burdj biplomatifdje Reifen bon

$ari§ meggefütjrt mar, bertrat SDiberot feine Stelle. Scfonberen 3Jßertf) erhielt

biefe ßorrefponbenj nodj burd) bie Beilage botlftänbiger franjöfifdjer litterarifdjer

äöerfe, bie nur auf biefem Söege nadj Seutfdjlanb tarnen. 2lu§ biefen Seitagen

überfeine ©oettje unter anbern „ütameau'S 'Dteffe". Siefe Seridjte tjaben barum
einen fo Ijorjen äSertt), roeil fie ben Serlauf ber toidjtigen franjöfifdien 2itteratur=

epodje bon 1753 — 1792 im Spiegel beutfctjen ©emüttjeS unb ©eifte§ geigen.

9Jcan t)at ®. mit 9fted)t gro^e Sd^miegfamfeit unb Eingabe in Sluffaffung ber

franjöfifctjen ßitteratur unb ßultur, fd)lagfertige§ unb glän3enbe§ Urtljeil, 91ai=

bität unb 5*iftf)e be§ Sortrag§ nadjgerütjmt. ®arum ift e§ mit 5l
'

eu°ßn 3"

begrüben, ba^ gegenroärtig eine neue 3lu§gabe ber ßorrefponbenj borbereitet

toirb. — 3Bie bereits bemerft
,

führten ©. Reifen in biptomatifcrjen @e=

fd^äften, fo 1769, 1773 mitunter bon 5ßari§ in anbere europäifclje .^auptfläbte.

^n golge ber Serbienfte , bie er fid) burd) biefe 2ljätigteit ermarb , rourbe er

1775 bon äöien 3um Saron, 1776 bont ^er^og 3U Sacr)fen = ©ottja p beffen

beboltmäcfjtigten 5)tinifter am franjöfifd^en |)ofe ernannt. üDie fRebotution ber=

trieb 6. au§ granfreid); 1792 begegnen mir ir)m bei gft. ^acobi in $empet=

fort, mo it)n ©oettje perfönlid) fennen lernte. S)ann fiebette er ficrj in ©ottja

an. 1795 ernannte iljn Äatb^arina II. jum Staat§ratfj unb bebollmäd)tigten

9)ttnifter beim nieberfäd^fifd^en Greife in Hamburg unb ^au^ beftätigte iljn

barin. (Sine J?ranftjeit aber, beren folgen itjm ba% 2lugenlid)t raubten, jtoang

irjn fiel) gan^ bon ben ©efetjäften äurüdjuäieljen. 6r ftarb faft erblinbet in

©otfja. ?ln^er ben genannten Schriften ift eine SHffertation unb einige Sriefe
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ton tf)m gebrurft, beten £itet 9Jteufel angibt. ^anbfdjriftttdjeS ift in 3ßeter§=

bürg ju fudjen.

Bgl. ©ottfdjeb unb feine 3eit bon £t). SB. Sänket, £eipjig 1848.

©. 343— 354. — Correspondance oon 1770. Tom. I. — £tudes sur Grimm

par St. Beuve et Paulin Limayrac, *ßari§ 1854. 9Hd)ter.

(Stimm: <£> einrieb, ©., lebte au Anfang be§ 17. 3at)rb,unbert§ at§ Gantor

ju ^ftagbeburg, ftüdtjtete beim (Sinfalt ber ©cr)roeben in 2)eutfdjlanb nad)

Braunfcrjroeig , roo er junt dantor an ber $att)arinenfird)e ernannt tourbe unb

ftarb bort am 10. ^ult 1637. ©. mürbe burdj bie ^>erau§gabe fotgenber

2Berfc befannt: „De Monocordo" , beutfd) (oljne Ort unb ©atum); „Unter*

ridjt, roie ein Änabe nad) ber alten ®uibonifd)en 2lrt ju fotmifiren leidjt ange=

füt)vt roerben fönne" ODcagbeburg 1624); „Tyrocinia seu exercitia Tyronum

musicae, concertationibus variis tarn ligatis quam solutis ad 3 voces pro schola

Magdeburgensi concinnata et elaborata" (spalte 1624) ;
„Missae aliquot 5 et

6 voc. Una cum Psalmis nonnullis Germanicis etc." (9Jtagbeburg 1628)

;

„Baffton beutfct) ©efangroeife mit 4 «Stimmen :c." (IJJcagbeburg 1629). @in nad)=

gelaffeneä ^otettenroer! be§ SJteifterS gab fein ©oljn 1643 in Btaunfdnueig JjerauS.

®affelbe enttjätt 20 Hummern, metft für 2 Xenöre unb Bafj unb ffitjtt ben

£itet: „Vestibulum Hortuli Harmonici sacri etc.". 2ldjt ©efänge ©rimm'ä

fteljen in oerfdjiebenen ©ammtungen be§ 17. 3ar)rt)unbert§ , worüber (Sitner

in feiner Bibliographie ber 9Jluftf=©ammelroerfe be§ 16. unb 17. 3a1}rf)unbett8

2lu8tunft gibt. (Sr roecrjfelte audj gelehrte Briefe mit Bart)pt)onu§ über mufi=

falifd)e ©egenftanbe, roie 2öerfmeifter'8 „SBegroeifer" (©. 127) mitteilt unb

beforgte eine jroeite Auflage bon beffen Plejades musicae (9Jcagbeburg 1630).

©erber befajj einige fetner ütonftüde in ülabulaturfdjrift.

©erber,"2ltte§ unb neue§ £onfünftler=2erjfon. $eti8, Biogr. universelle

des musiciens. Bati§ 1862. T. IV. $8raet, S)ie muftfatifdjen ©cfjätje ber

(Stymnafialbibtiottjef unb ber s£eter§firdje ju ftranffurt a. 9Jt. (granlfurt a. 9ft.

1872. ©. 42). dürften au.

©rtmm: <!petnrict) Slbotpb, ©., namtjafter Crientalift, geb. am 1. ©eptbr.

1754 al§ ©oljn be§ geiftlidjen ^nfpector§ ©. ju ©tegen, tourbe nadj Beenbigung

feiner tfjeologifdjen unb orientatiftifctjen UniberfttätSftubten 1777 9tector ber

©tabtfd)ule ju 2)ui§burg, Ijierauf 1779 Sprofeffor ber Xtjeotogie unb 1800

(nad) Berg'8 £obe) Brofeffor ber $ircfjengefd)idjtc unb ber orientalifdjen ©ptadjen

an ber bafigen Uniöerfttät. 6r ftarb am 29. Sluguft 1813 ^u Homburg im

.Jperaogtljum Berg bei feinem ©otme, ber bafetbft 5ßfairet mar. — ©. fjat zafyU

retcfje ©ctjriften pr femitifdjen ©prad)forfdjung unb jur dsrflärung be§ 2llten

£eftament8 t)interlaffen. ®odj mar er aud) au} anbeten ©ebieten titterarifd)

tl)ätig. «Dlit feinem Sollegen gjhtijet 3. B. gab er 1787 unb 1788 bie Seit*

fdjrift „©trontata, eine Unterr)altung8fdjrtft für Geologen" t)erau8.

§eppe.

©rtmm: Sacob (ßubtotg Äarl) ©., ber Slnfang unb ba§ |>aupt ber

beutfdjen 5lttertt)um§forfd)ung ; er ift e§ aud) nad) feinem 2obe nod), ber ibeate

gjlittetpunft, 3u beut mir emporfdjauen; in Seift, ©efinnung, Seiftung ein ©totj

ber beutfdjen ©elerjrtenroelt für alle 3 ei ten -

(Sr flammte au§ Reffen, fpeciell au§ bem früljeren ^ürftent^um tpanau.

S)er Urgro^öater , roetdiem ^acob ©. merfroürbig äcjrtltdt) far), mar ^rebiger ju

gtanau, ber ©ro^tiater Pfarrer <m ©teinau, ber Bater ^utift, juerft
s2lbtio!at,

bann fürftlidjer ©tabt= unb Öanbfdjreiber ju ^>anau, feit 1791 Slmtmann

3u ©teinau. %n £>anau am 4. ^flnuai-' 1785 mürbe $acob ©. geboren. 6r

ift au§ befd)ränften Bertjältniffen b.erborgegangen. ^rüt) (fdjon 1796) ftarb fein

Bater; bie ^Rutter übermadjte mit ©orge ttjre fünf ©ö^ne unb eine £od)ter;
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eine ©djroefter ber Butter Ijat biet für bic Äinber getf)an. 33on frütjefter

$ugenb an tjatte ©. mit feinem jüngeren Sßruber SBiltjelm IHllcä gemein ; biefe

(Semeinfamfeit ift itmen burd)§ Seben geblieben. ©. fonnte geläufig lefen, etje

anbere $inber überhaupt anfangen ,}u lernen. Xen erften rofjen Unterridjt er-

teilte it)m *ßräcebtor 3inft)an ju ©teinau. 2)ann bejudjte er ba§ .ftaffeler

ßtjceum, roeld)e§ unter ber Seitung be§ 3)irector§ $art ßubroig 9tid)ter ftanb.

33ei feiner (Sntlaffung im ^rütjjafjr 1802 erhielt er baS £ob f)errtid)er Cv}eifte&=

gaben unb eine§ unauftjattfamen ^Cei^eS. (£r be^og bie Uniberfität Harburg
unb befud)te juriftifdje (SoHegien. Unter allen feinen ßefjrern ragte ©abignb

unbergleicfylid) tjerbor; er toufjte bie 23eiangentjeit be3 3üngting§ ju überroinben

unb gab feiner ©eete füf)neren ©djroung; bie erfte fdjriftlidje Arbeit, roetclje ©.

bei it)m einlieferte, erlangte ba% Urttjeil: „9tidjt nur botlfommen richtig ent=

fdjieben, fonbem aud) fefjr gut bargefteltt". ©old)e§ 8ob mufi fid) ©. bei ©a=
bignb, ferner berbient tjaben; er fdjeint iljn al§ ben roiffenfdjaftlid) fätjigften

unter feinen 3ut)örera angefeljen 3U fjaben. %m Januar 1805 lief} er it)n nad)

$ari§ nadjfommert, um it)ri bei feinen Vorarbeiten jur ©efd)id)te be§ römifdjen

9ted)t§ im ^Mittelalter au berroenben. $m ^erbfte fefjrte er nad) Raffet ^urüd

unb erhielt feine erfte Stnfteltung al§ $rieg§fecretariat§acceffift ; roäi)renb ber

franjjöfifdjien Dccubation tourbe bie ^laderet babei fo arg, bafj er feine 6nt=

laffung naljm unb eine 3 e^ ^^g amtto§ lebte. ®urät) ^ol)anne§ b. 9Jtütter'§

Vermittetung ttmrbe er aber 1808 Vorfte^er ber ^ribatbibliottjef be§ $önig§

^eröme ju Söil^elm^ötie unb 1809 ©taat§ratlj§aubitor, fo bafj feine 33efolbung

rafd) bon 2000 auf 4000 $ranc§ flieg, ©eine 2tmt§bftid)ten waren teid)t;

er behielt biel ^Jtufje für eigene arbeiten. 9lad) ber ©djladjt bei Seibjig tjatte

biefe iperrlid^feit atlerbing§ ein @nbe ; aber ©. tourbe bod) im ©taatäbienfte

berroenbet unb begann am 28. 2>ecember 1813 feine lur^e biblomatifdje &auf=

ba^n al§ ßegation§fecretär. Gür fonnte in 5J3ari§ Reifen, bie au§ Raffet roeg=

geführten SBüclier roieberäuertangen; über feine ^Beobachtungen auf ber 9tüdreife

burd) ba§ (Slfafj gab er im Seutfdjen hierfür (bom 6. 2luguft 1814) 33erid)t:

„bie Gütf äffer feien ein gefunber, tjaltfefter ©djlag 9Jtenfd)en; feit fie bon $aifer

unb 9teid) im ©tid) gelaffen, Ratten fie fiel; fetbft beigeftanben, ©bradje, Sitten

unb ü£rad)ten aufredet ermatten, roa§ nidjt befdjrieben, fonbern nur mit Slugen

angefd)aut merben !önne, tneil e§ öi§ in bie ^Jlienen, Lebensarten
,
^)au§gerätt)

unb @inrid)tung ber©tuben get)e". „9Jtit bem magren beutfdjen Sinn unb mit

ber rechten 3Satertanb§tiebe insgemein, ift e§ fo befdjaffen, ba^ fie bon fetbft

unb berborgen in ber 33ruft mädjft , unb ba ift fie an iijrer ©teile, toenn fie

aud) bielleidjt im ganzen Seben nid)t gur ©bradje gelangt . . . S)ie Slfäffer

finb unb (jören un§ bon ©ott unb Led)t§roegen, barum foEen mir nidjt gegen

unfer eigen ^teifd) fbredjen, fonbern märten, bi§ ein gute§ ©d)idfal un§ mit

(Sljren ju i^nen unb fie oljne ©ünbe ju un§ für)re". ®. naljm ferner 2^eil am
SBiener 6ongve§, unb einem bxeu^ifd)en auftrage gernä^ forberte er 1815 in

üßari§ geraubte ^panbfd)riften surürf. @ine f)effifd)e
sInftettung am 58unbe§tage

lehnte er ab, be§gleid)en eine ^rofeffur in 23onn, unb mar frotj, 1816 bie jmeite

SBibliot^efarftelle am furfürftlidjen ^Jiufeum ^u Gaffel ju erlangen, mo er nun
eine 9Mf)e ruhiger, arbeitfamer unb fruchtbarer ^atjre bertebte. 5ll§ aber 1829
ber erfte SSibtiotljefar ftarb unb bie SSrüber ©. nict)t, roie fie ermarten burften,

beförbert mürben
,

folgten fie einer Berufung nact) ©öttingen alg ^3rofefforen

unb 33ibliotl)etare. %m ©ommer 1830 la§ ©. fein erfte§ 6oHeg über beutfdjc

9red)t§altert^ümer. ®er SSortrag blieb , roie ein 3aige tierfict)evt ,
^inter ben

©rroartungen jurüd: tool traten tjäufig bie fdjönen fdjtagenben Silber l)erbor,

an benen feine ©djriften fo reid) finb , aber gefbrodjen roirtten fie nidjt roie ge=

fdirieben, fie tourben tjaftig, rudmeife |ingeroorfen unb unterbrachen, faft be=
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frembenb , bie nie tterfiegenbe ^-ülXe ber tfjatfäcijtidjen Angaben. 9tür)renb tuar

eä, trie einmal mitten im fad)ltd)en Vortrag eine ©todung eintrat, unb er ftd)

bann rafd) gefaxt entfd)utbigte : „9Jtein 23ruber ift fo franf". Söilljclm blatte

gleid) anfangs eine gefährliche ßungenent^ünbung burd)3umad)en. 6§ mürbe

ben SSrübern ferner, fid) an ©öttingen 3U geroölmen, ^acoB Ijielt feine öffent=

lid)e 2lntritt§rebe über ba§ .Ipeimröet) ,
„de desiderio patriae": bie 3)atertanb§=

liebe, führte er au§, fei ein fo l)eiltge§ unb jebcr menfd)lid)en SBruft tief ein=

geprägtes ©efürjt , bafc fie burd) Seiben unb UngtüdSfälte, bie un§ im (Seburt8=

lanbe treffen, nid)t gefdjroäd)t, fonbern etjer gefteigert roerbe. 3lber bie ©eb,nfud)t

nad) ber l)effifd)en ^eimatt) trat bodj allmaf)lid) jurüd; er lebte in ben an=

genefjmften collegialen Sßerfjättniffen
;
^u 2)at)lmann, Otfrieb Füller, ©erbinu§

ergaben fid) nähere, ja feb,r innige freunbfd)afttid)e ^ietuingen ; 33enede ftanb

ifjnen öon Anfang an treulid) jur Seite; unb fo vergingen faft adjt Saljre.

5Da erfolgte ber ©taatäftreid) be§ $önig§ öon -gmnnotter, ber ^roteft ber fiebert

^rofefforen, bie 5lu§roeifung öon 2>al)lmann, ®erbinu§, 3acob ©. (f. ben 3lrt.

2)ab,lmann 4, 697): am 16. 3)ecember 1837 roanbte fid) ®. roieber nad)

Gaffel, mo ir)n fein 35ruber Subroig bei fid) aufnafjm unb toorjin irjm äßitljelm

im ©ebtember 1838 folgte. Surd) ba§ grofje Unternehmen bc§ „Seutfdjen

3Börterbud)e§" follte bie llnabl)ängigfeit ber 33rüber, ot)ne jebe 9tüdfid)t auf

irgenb eine 9tegieamg§l)ülfe, gemätjrleiftet roerben. 9lber 1840 rourbe it)re 33e=

rufung al§ 9JUtgtieber ber berliner Slfabemie ber äöiffenfdjaften in§ 3Berf ge=

fetd unb im Wäxt 1841 fiebelten fie in bie ürcufcifcfje ^auptftabt über, mit ber

fie merjr unb mel)r feft bermudjfen. 3m tg>erT6[t 1843 reifte ©. nad) Italien,

im £erbft 1844 nad) ©canbinabien; 1846 unb 47 öräfibirte er ben ©erma=

niftenberfammlungen p Sranfmrt unb Sübed; 1848 fafj er im frankfurter

Parlament unb beteiligte fid) an ber ^arteiberfammlung in ©ottja, orjne in=

beffen bebeutenb rjevborptreten. ©einen 23ruber 2Bilt)etm überlebte er um öier

^aljre; am 20. ©eptbr. 1863 ift er geftorben.

(Sin ©eleljrtenleben üflegt wenig 2lbroed)felung p bieten, roenn man nur

bie äußeren ©d)idfale fennt unb nid)t bie inneren SÖanbtungen ; batton ift un§

bei ^acob ©. menig enthüllt, ©r blieb untterrjeiratrjet, aber nid)t einfam: ba§

eigene £>au§ tourbe ü)m erfe|t burd) 2ötlt)elm unb bie ©einigen, unter

benen er lebte, unter beren Pflege er ftarb.
sJlber roenn mir aud) üon feinen

©eefencrlebniffen nichts miffen, mir bliden i1)m bod) in§ ^erj. @r tterbirgt

fid) nidjt, er ift ein einfadjeä ©emütt) unb gar nierjt ttroblematifd). Sin be=

neiben§mürbiger £)Dtimi§mu§ tritt frü| Ijerttor. ^n einer Slufjeidjnung ttom

25. Januar 1814 befragt er ficr) über bie Unannerjmlid)feiten bc§ biploma=

tifcfjen 33erufe§ unb er Hnfeet red^t ttiete; man fieljt, ba^ ib^rn l)inlänglid)er

Stoff gegeben ift, um fid) fel)r unglürflid) ju füllen; aber gleid) lenft er ein

unb befinnt fid) auf ba§ £röftlid)e, ba§ tr)n ftärft unb ertjebt, bie greube, ba^

e§ mit SDeutfd)lanb ttormärt§ gelje, bie Hoffnung, ba| il)m ©ott balb in einen

anberen Stanb Reifen roerbe. 9Jcäfjige 23ermögen§umftänbe erflärt er at§ ein

©lud ju empfiuben unb fürjrt rü|mlid)e unb eigenartige Seiftungen ber 2)eutfdjen

barauf jurüd, bafj fie fein retdtje§ S5ol! feien. 2llle§ 6nge rjat für ifjn etwa§

S3el)agtid)e§. „gür glüdlid) fjalte id) mid) nid)t (fd)reibt er 1822), allein ©ott

b,at mir im ©runb ein Weiteres ©emüttj tterlieljen, ba§ gteid) roieber ausmauert,

mo e§ 9tiffe unb Süden feijt." Slllerlei klagen eine§ g-adjgenoffen erroiberte er

1826 mit bem ^)inmeiS auf eigene 33elaftung, mobei er bod) getroft unb öer=

gnügt lebe: „©§ fd)eint bleute (fd)lie^t er) eine milbe gl'rU)lmg»fonne unb ©ott

ift fo gut, feien '©ie aud) öon biefem $rüf)(ing an Reiter unb aufrieben, man
fann fid) baran gemöf)nen, unb ba§ ift eine ber fdjönften ©emol)nl)eiten." ©e=

mi^! 3lber bas $rittilegium genügfamer, befd)eibener Naturen.
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(B gibt nun aud) eine (Senügfamfeit ber *ßb,antafie, bie fid) an ba§ 9tatje,

dünge, kleine tjält. Sie tüirft nidjt eitenfiö, fonbern intenfib. Sie enteilt nidjt

in alte ,£)öt)en unb liefen be§ 2öcttteben§, fonbern fiebelt befdjeiben am tjeimi=

fdjjen §erb. Unter ben 2)id)tung§gattungen entfbricfjt itjr bie %t>t)Ue , treidle in

ifjrcn berfctjiebenen gönnen bie 9Jienfdjen be§ borigen Satjrtjunberts ,^ur Gm=
bfinbung für bie einfachen Oteije be§ Atttägtictjen unb 9tatürtid)en er^og. Aber

-ipanb in <£>anb mit bem (Sefdjmad am ^btjflifcfjen unb sJtaiben ging ber ©e=

fdjmad an ber 3)otf§poefie unb an ber altbeutfdjen ü£)id)tung: bie 9Jhnnetieber,

ba§ 9tibetungenlieb fdjienen SSerförberungen be§ bolfgtfjümtidjen unb naiben

$beal§. Au§ biefem antriebe, berbunben mit allen conferbatiben Gräften be§

beutfdjen S3olfe§, entftanb bie beutfctje 5pt)ilologie. Sie tjat unter ben 2öiffen=

fdjaften ^uerft jene genügfam intenfibe 5pWtafte entfeffelt; bie „Anbadjt jum
Unbebeutenben", roetdje SBiltjelm (Stieget berfbottete, ift bie ©runbtage für

©rimm'ä miffenfdjaftlidje ©röfje. 2Bie feine Erinnerung mit rounberbarer Xreue

bie engfte tjäuStictje ^ugenbumgebung bt§ in alle Gnnielfjeiten fefttjtelt, mie feine

üDarftettung§meife auf ben äußeren 35etail§ gemüttjlid) intereffanter Situationen

jur 9tüt)rung bc§ ßefer§ bermeilt; fo tjaftet er miffenfdjafttidj an ber ftetnften

SLr)atfad^e mit liebebotlem Anteil, immer bebadjt, ob fid) nidjt anbere§ baju

füge, ba% roeiten Au§btid eröffnete; fein tütjnfter gtug ift unbefdjmert burd)

unberfälfcljt genau erfaßte , reicrjtidj angehäufte gacta. S)ie Afrtbie ift freitidj

eine alte ^fjilologentugenb ; aber itjre Anroenbung auf ba§ Üiatjetiegenbc, @in=

Jjeimifdje mar etraa§ gan^ bleues, mie e§ un§ 3. 23. fjeute nod) unnatürlid)

fdjeint, jcitgenoffifctjen Stfjriftfteltern bie (Senauigfeit ber ^Betrachtung <}u toibmen,

roetdje mir benen be§ borigen 3ab,i:t)unbert§ fdjon gerne geroärjren. Audj bie

2Biffenfd)aft tjat ein $rincib ber ibealen gerne p überminben, mie fetner gett

bie Sragöbie. Aufjerbem aber tjielt fidj bie ^rjilotogie bi§ auf ©. in einer

gemiffen bornetjmen 'Quellenregion: ib.ni bagegen ift Atle§ gteid) lieb unb gleidj

ctaffifdj ; ein finntofer $inberreim, ein tljöridjter Aberglaube fann 3U beftimmten

gmeden mistiger fein, a'l§ ba§ tjerrtidjfte ©ebidjt, at§ bie tieffinnigfte (Sentenz

großer ^oeten unb ®enfer.

©rimm'§ Anfänge Hegen, bem allgemeinen (Sang unferer SBitbung gemäfj,

ganj auf einer Sinie mit ben batriotifd)=titterarifdjen Semüljungen ber älteren

unb jüngeren 9£omantif, meldte Arnim mit ben SBorten au§brüdte: „2Öir motten

Allen Allee miebergeben, ma§ im bieljäljrigen fortrollen feine ©emantfeftigfeit

beroat)rt t}at." (B Ijanbette fid) um @rneuung ober ^>erau§gabe attbeutfdjer

öebid)te unb um bie «Sammlung üoÜ§tt)ümtid)er s^oefie au§ Sitteratur unb

lebenbiger lleberlieferung. Ocegelmä^ig bereinigten fid) babei in ber frütjeften $eit

ib^re§ 2Birten§ ^acob ©. unb fein Sßruber 2Bilt)clm ju gemeinfamer Arbeit, ^^re

ßbitionen finb: „S)ie beiben älteften beutfdjen ©ebid)te" (^ilbebranb§lieb unb

SBeffobrunner (SJebet, 1812); „SDer arme ^einric^ bon ^artmann bon Aue"

(1815); „S)ie ßieber ber alten (Sbba" (1815): überall förbern fie bie Äritif unb

ba§ S5erftänbni^. 3}on ib^ren Sammlungen au§ ber botf§tt)ümlid)en ^rabition,

ben „$inber= unb ^au§märd)en" unb ben „®eutfcrjen Sagen" mirb unten in

bem Artifel über 2BiI|elm ©. näljer gefbrod)en merben. Allen irjren miffen=

fd)aftlid)en 2enben3en bon bamal§ biente bie 3^tfct)rift „Altbeutfd)e 2Bätber"

(3 me. 1813, 1815, 1816).

©. allein fdjrieb au|er ^ab^lreic^en Auffätjen unb ülecenfionen in 3 e^=

fctjriften nur über ben altbeutfdjen ^Jleiftergefang (1811), über ein mbtb.ologifd)e§

SLrjema („^rmenftra^e unb Svmenfäule", 1815) unb gab fpanifdje 5Roman3en

t)erau§ („Silva de romances viejos", 1815). Alle feine Arbeiten Rängen, mie

e§ fdjeint, me^r ober meniger ^ufammen mit bem großen ^}tane einer ©efd)id)te

ber altbeutfdjen ^oefte. Siefe aber fa^te er in einem ganj neuen Sinne at§
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©efdjidjte ber (Sage. (Sr meinte : ei liege piel roeniger baran, p toiffen, welcrjer

(Sprache ober 5°i-'™ etwa ein ©ebicfjt nacf;gebilbet fei, ober roclcr)en Urheber ei

gehabt fjabe, infofern bieg nicfjt bap beitrage, über bitter unb ©eftalt ber Sage

felbft 5luffcf)lüffe p öerfcfjaffen ; Pietmefjr barauf fomme ei an, bie Utforünglidj«

feit ber ©age ober Ü)re SBeränberung lammt bem 23erf)ättniffe pm Urfprunge

flar p fonbem. ©0 genommen aber f)ing bie altbeutfctje SDicfjtung mit ber

SBeltpoefie überhaupt pfammen. ©. unteifctjeibet in ber ©age ein factifctjei

unb ein nidjt factifctjei ©lement, bai leitete nennt er mptfjifcf). Unb allei

$ftptf)ifcl)e entfpringt ifjm wie bie ©pradje aui einer älteften GHntjeit: alle

SBörter feien im ©runbe nur eini; ei fomme tebiglicf) barauf an, bie $ette

ifjrei 3ufamment)angei richtig aufproeifcn; ebenfo fänfen in ber urfprüngttctjen

9)tpttjotogie 3^ten unb 9täume jufammen, ei fjanble ficf) nur barum, bie 9teif)e

alter $ftittetglieber p finben. Cur roeifj benn in ber ü£fjat jebe 2öort= unb

9JU)ttjenbergleict)ung mögtid) p madjen; er fterjt barin öollftänbig unter bem

Grinfluffe oon (Börrei unb 5lrnotb $anne. @r, ber fpäter für bie SBcgrünbung

einer nriffenfctjaftlicfjen G?tP,motogie mefjr getljan, ati irgenb ein anberer, fpricfjt

jetjt einmal ben ©runbfatj aui: am ricfjtigften betrachte man bie meiften 2ln=

fangiconfonanten ali gleictjgiltige SSorfäfce Por bem Söurjelöocal. (St, ber

fpäter fcanbinaPtfctje unb beutfcfje 9Jh)tf)ologie p Reiben fuctjte , Perfnüpft jetjt

bai ^erntiegenbfte un0 benutzt mpttjologifctje Sßorftetlungen ber einen Nation

ofjne roeiterei pr 2Iuft)ellung öon mrjttjologifctjen SSorftettungen einer anberen

Nation. Sie *Poefie überhaupt ftecft ifjm Polt mrjttnjctjer lleberbteibfel. @r

unterfcfjeibet pnfctjen 9iatur= unb $unftpoefie nrie Berber: bie erftere ift bie

nationale, einrjeimifctje, urfprungitreue, trabitionell gebunbene; bie pjeite ift bie

romantifctje
,
frembe, felbftrjcrrticfje , inbiPibuett freie. 33otfilieber Permögen ftd)

nadj ifjm nur „felbft p bieten". S)a§ SMfilieb, bai @poi getjt aui ber füllen

Äraft bei (Sanjen leife b/rPor. ®ie sJtaturpoefie fjat ©rimm'i gan^e ©pm=
pattjie; fie erfctjeint bei ifjm roie ein Perlornei ^arabiei ber Unfdplb unb @in=

fadjfyeit; bie Äunftpoefte tritt bagegen prücf, ben 2lntt)eil bei ßin^elnen ift er

geneigt, möglidjft gering anpfctjtagen.

©oldjen unb ar)nti(f)en ?lnfc^auungen fetjte SBilljelm ©cljlegel im 3. 1815

fdjroffen Söiberfprud) entgegen, feljr ungerecht jum Xfjeit, tjörfjft gerecht, toa§ bie

S3erurtt)eilung bei enttjufiaftifd) ttmften ßtpmotogifireni betrifft. Db (S. biefer

^ureclitmeifung beburfte? Ob er felbft ba§ Ilnfictjere feines biiljerigen 23er=

faljreni gefüllt Ijatte? Ob bie mapolle befonnene äöeife feinei 33tuber§ auf

it)n einmirfte? ^ebenfatti trat in itjm eine ßrifii ein, bie ifm mäcljtig förberte

unb ifm erft 3U ben grunbtegenben SÖerfen führte, um beren nriHen mir iljn

Perefjrungepolt bemunbern. S)er ^ßlan einer ©efd^icfjte ber attbeutfcfjen
s
$oefie

rourbe fallen gelaffen; nüchtern inbuctiPe ©pracl)betracf)tung feffette iljn eine

3eit lang auifcljtie^ticl). @r tcar 34 ^aljre alt, ati ber erfte SBanb feiner

„S)eutfct)cn ©rammatif" erfdjien , toeld^cr bie Formenlehre enthielt (1819); bie

jttieite 3luigabe biefei SSanbei fügte 1822, nicfjt ol)ne (Sinmirfung bei SJänen

9taif, bie für miffenfc^aftlicfie ©ttjmotogie entfctjeibenbe 2autlet)re tjin^u (baraui

ber 35ocatümui 1840 neu bearbeitet); ber atoeite unb brüte 23anb (1826, 1831)

brachte bie SBortbilbung , ber Pieite (1837) bie ©pntaj bei einfachen ©afeei.

(Dteue Slbbrüde bei erften 23anbei Pon 1822 unb bei pmten ^Banbei, mit

nacligetaffenen 3ufa^ en öermefjrt, finb 1870 unb 1878 erfctn'enen.)

©. erflärte, feinem !2erjrer ©aüignp alle roiffenfcf)aftlic^e Anregung für fein

Seben ju bauten. 6r lernte bei ifjm nirfjt btoi inbuctiPe gorfcrjung überhaupt,

bai ©treben nad) Oollftänbiger ^nbuctiou, bai Jpinaufgetjen p ben cctjten unb

reinen Duellen, bie nicfjt öon ber 2>octrin getrübt finb; er lernte inibefonbere

rjiftorifcrje S3etracl)tungitoeife xecijtlicfjer ^nftitutionen , er lernte — roie man p
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fagen Pflegt — „bas ©ein aus bem SBerben begreifen", b. r). bie einzelne @r=

fetjeinung burd) alle itjre ©eftatten gefcrjicrjtttcrj berfotgen. Sie cfjarafterifti^rfjeu

3üge bon ©abignb/s 9Jcetr)obe mochten ifym fetjon bei feinen ©agenbergleicfjungen

borgefctjroebt tjaben; aber er exreid^te bas SBorbilb entfernt nietjt; biefes 2lrbeits=

felb roar einer ejacten 23er)anblung nidjt günftig: bie ©pracfje roar es bagegen

im t)öcrjften 9Jtafje. $ftit ©rimm's „Scutfcrjer ©rammatif" rourbe bie t)tftorifct)e

©rammattf überhaupt begrünbet. 216er roie ©abignrj felbft, pflegte ©. bie Singe

meniger mit begrifflicher ©erjärfe, als aus ftarer allfcitiger 9lnfd)auung ju orbnen

unb <m gliebent (man rjat es rool intuitibe lüiettjobe genannt), ber ^p^ilofopfjie

toar unb blieb er abrjolb, bie rjiftorifctjen 5ßroceffe berfolgte er in itjrem 93erlauf,

aber bie Urfadjen btefer ^roceffe fümmerten itjn fetten.

Sas 2Bort „Seutfdj" in bem Xitel bon ©rimm's ^auptroer! bebeutet,

roas rotr rjeute lieber germanifet) nennen: jum Seutfctjen bas (Sngtifdje, ©canbi=

nabiferje, ©otrjifcrje. ©. r)at es ebenfo in ber ©efctjictjte ber beutfe^en ©pracfje

unb in ben ^edjtsalterttrümern berroenbet. %n ber ^Jtrjtrjologie bagegen be=

beutet es einen ©egenfatj gegen feanbinabifer) ; im SBörterbucr) gerjt es auf bie

rjocrjbeutfdje «Sprache feit bem 16. ^arjrljunbert. 3n ber ©rammatif alfo roaren

alte germantfdjen ©pradjen berüdfidjtigt, aber fo, bafj auf bie ältere Qnt bas

§auptgeroicr)t fiel, bie jüngeren ©podjen nur als fpäte, jiemücxj unintereffante

©ntfteüungen auftraten, $nbem jebod) überall neue SBeleucrjtungeu gewonnen

tourben unb bu SMjatfacrjen fid) auf unerwartete 3Jßeife orbneten, tarn bie Arbeit

auet) unferm fjeutigen Seutfd) unb feiner grammatifdien 2luffaffung ju gute.

ÜEßie es fid) für ben gebilbeten 23eurtt)eiter ber 5ßoefie geziemt, antife ober mittel=

atterlicfje 53eftanbtt)eile eines mobernen Söerfes fofort ju erfennen; fo ift es

fdjidlid) geroorben, bafj über beutfcfje ©rammatil sJciemanb mitrebe, ber nidjt in

unferem heutigen ©prad)gebraucf)e fofort bie altbegrünbeten bon ben auf fpät

überroudjernber fatfdjer Analogie berur)enben ©lementen ^u unterfReiben roeifj.

$n befcrjränften ©renken tann barjer auetj bie gefcrjicfjtticrje @inftd)t eine 5Zorm

für fdjroanfenben ©ebraud) barbieten; roie ineit bies in ber Ortrjograpfjie ber

galt fein bürfe, ift nod) immer ftreitig. ©. berbannte 1822 bie großen 2ln=

fangsbuctjftaben ber ©ubftantiba unb fetjte , roomit er gennfj p roeit ging, ben

23ud,ftaben fj überall, roo in ber älteren ©pradje 3 entfprad); anbere finb auf

bemfetben 9Jßege noct) weiter gegangen, unb im ©an^en ift bis jeijt ber ©cfjabe,

ber unferer Orthographie aus btefen 3teformbeftrebungen errouerjs, größer geroefen,

als ber 9lu^en, ben fie ftifteten.

Safj bie germaniferjen äßorte unb Söortformen aus ber ©egenroart in bie 3 eü
bes Ulfilas jwrücfberfolgt unb bie erjarafteriftifdjen 23eränberungen, roetdje fie burdj=

liefen, auf Deutliche Regeln gebracht tourben: bas ift bie ßeiftung ber brei erften

23änbe bon ©rimm's@rammatif. Unb ber bierteSSanb roenbete biefetbe23etract)tungs=

roeife auf bie ftjntaftifcrjen Gonftructionen an. ©. 3eigte, roie einfache SSocate ju

Siprjtliongen, S)iprjtl)onge ju einfacljen 33ocalen rourben, roie naef) ben Regeln

bon Umlaut unb Sirecfmng ftet) reine 33ocale in trübe berroanbetten (für rein

-gilt ber uralte Sreitlang a, i, u); roie bie Sonfonanten ficr) berftärfen, ber=

flücl)tigen, affimitiren; roie bie 2tbteitungs= unb ^-lejionäftlrjen berbtaffen, roätjrenb

bie betonte SBur^etfilbe unangetaftet befteljt; roie bie ftarfen ©ectinationen unb

Konjugationen ^urücfroeictjen, bie fdjröactjen um fic^ greifen. ©. mies bie Siegel

bes Slbtautes in ber Konjugation unb bie 5ftetamorprjofen altgermanifctjer ^ßer=

fectrebuplication burcrj alle berroanbten ©praerjen ^in auf. Kr erläuterte ben

©ebrauet) ber Slbteitungsftlben unb ben Unterfcrjieb jmifc^en eigentlicrjer unb un=

eigentticljer 3ufammenfe^ung. Sem grammatiferjen (Befcl)tec^te roibmete er einen

ferjönen p^antafieboHen llbfänitt. %n ber ©rmtaj fteEte er 3. 33. 93erfcfjroinben
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be§ beftimmten 2Sertf)e§ grammattfdjer formen unb lleberl)anbnet)men bei- äujjeren

öerbeuttidjenben £ülf§imttel in§ £id)t.

lieber bie ©renje bc§ germanifdjen ©ebiete§ ljinau§ mar bie Otegel ber

£autberfd)iebung bebeutung§boll , bie er auffanb. 3t£Ce urfprüuglidjen arifdjen

p, t, f Ijaben ficf) im Öermanifdjen ju f, tt), tj berfdjoben, bie tönenben unb

afpirirten Verfdjlufjlaute Ijaben ebenfo eine gefefjmäfeige SSanblung erfahren;

unb ber ganje ^rocejj boE^og fid^ in bemfelben <5inne nod) einmal in ber l)od)=

beutfdjen ©pradje gegenüber bem 9Heberbeutfd)en. 6§ mar baburdj für alle

Gtt)tnotogie eine unumftöjjlidje üttdjtfdjnur gewonnen, e§ mar ein „Sautgefeij"

gefunben unb bamit ber 2Beg gebahnt 3U bem ©runbfatje, bafj roiffenfdmftlid)e

Cüttjmologie überhaupt nur möglicr)
, fo meii fid) gefetjmäfjigeg Verhalten ber

Saute feftftelten laffe: ber äufjerfte ©egenfatj ju ber früheren dttjmologie nadj

bem ät)nlid)en Klange.

©rimm'3 beutfdje ©rammatif l)at fict) burd) iljre ©inmirlung auf Vopp
unb ^5ott an ber Aufrichtung einer Pergleidjenben ©rammatif ber arifdjen

©pradjen roefentlidj beseitigt. S)iefe bergleidjenbe ©rammatif i^rerfeit§ aber

roirfte auf ©. jurüd unb nötigte it)n ötelfad), feine früheren Slufftettungen ^u

mobificiren. SDie ,,©efd)id)te ber beutfdjen ©pradje" (1848) ift ba§ 9tefultat

feiner 2lu§einanberfetmng mit ber bergleidjenben ©pradjroiffenfdjaf t
;

jitgteicf) aber

aud) mit ber altgermanifdjen ßtljnograptn'e , rote fie $afpar 3 euB fcegrünbete.

©. bradjte bie nidjt glüdtidie |>t)potl)efe üon ber ^bentität ber ©eten unb

©ott)en ^inju unb fud)te baburctj ber beutfdjen ©efd^ic£)te einen ^intergrunb 3U

geben, ber atterbing§ einen großen Sfteij für bie 5pljantafie barbieten mürbe, aber

bor ftreng metf)obifd)er ^forfdjung nidjt Befielen !ann. SBerttjooIler mar, bafj

©. biejcntgen germanifdjen Sprachen dmrafterifirte, bon benen un§ nur einjelne

SBorte unb Flamen, aber feine jufammenljängenben ©djriftbenfmäter ermatten

finb, j. 35. ba§ Sangobarbifdje, ©atfrännfdje, Vurgunbifdje. SDem ©alfränttfcrjen

befonber§ (ber malbergtfdjen ©loffe) galt nod) bie Vorrebe 3U 9Jcerfel'§ Sluägabe

ber Lex salica (1850).

(äinjetne fünfte ber ©rammatif bel)anbetten bie Sluffatje über £)ipl)tl)onge

nact) toeggefaltenen Gonfonanten (1845), über ben ^Serfonenroedjfel in ber Ütebe

(1856), über einige gätte ber Slttraction (1858), über Vertretung männlicher

burdj) roeibtidje s3lamen§formen (1858). 2luf ber ©renje jroifdjen Sftedtjt unb

©pradje lag „®a8 28ort be§ Vefitje§" (1850). lieber ben llrfprung ber Sprache

tjanbelte er 1851 im Slnfdjluft an |>erber unb 2Bilb,elm b. .gmmbotbt, inbem er

bie großen Erfahrungen ber neueren ©pradjroiffenfdjaft bermertljete unb bie 3lu§=

bilbung ber fylerjon, ib^re SSlütb^e, il)ren S)erfatt — brei Venoben ber ©pracf)=

entroicMung — meifterljaft ju fdfjilbern raufjte. ^n bem Vortrag über @tb=

motogie unb <Sprac£jbergleicl)ung (1854) gab er einen l)iftorifcl)en UeberblicE ber

griec^ifdE)en, römifcfjen unb mittelalterlichen (Sttjmologie unb fuctjte ba§ Verbum
al§ SCßur^el aller übrigen 9iebetl)eile Ijinjuftellen. (Sin früherer 2luffa^ (1847)

geifette bie gebauten unb 5puriften, „tr>a§ eigentlich @ine SSrut ift" unb crroägt

überhaupt ben pebantifc^en 3U9 "x 6f)arafter unb (Sprache ber ©eutfdjen mit

gutem .gjumor: man füb^tt fid) an eine alte romantifdje Seiftung, Giemen^ Vren=

tano'§ „üßljilifter öor, in unb nacl) ber @efd)icf)te" erinnert.

Dieben ben fpäteren ber genannten Arbeiten geljt fdjon ba§ „S)eutfdje

Sjöörterbudj" einher: nidjt meniger al§ 83 ©elel)rte Ratten ©jeerpte bafür ge=

liefert unb fo ben Sßrübern einen X^eit i^rer 5lrbeit§fraft pr Verfügung gefteÖt.

Surd) biefel bereitmittige 3ufammenmir!en Vieler ift e§ ein ganj einjige§ 3öerf.

Sm ^. 1852 t)at ©. bie erfte Lieferung fertig gebracht unb bamit 2on unb

äufsere ©inridjtung be§ ©an^en angegeben. Von u)m rühren bie Vudjftaben

% V, 6, 6 unb ft bi§ aum Borte „gru^t" tjer. (Sr Ijat bie Aufgabe mit
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genialer greitjeit ergriffen, bie £>auptpunfte feft im 21uge, über sJtebenfactjen nicfjt

ängfttict). SDer -öauptpunft aber mar, ba£ bie 9Jcetrjobe gefctjidjttictjer ©prad)=

betradjtung bem neurjodjbeutfdjen Söortfctjatje feit etwa 1450 ^u gute fommen
fottte. 9Jcan fann [treuen, ob ber 9tu!gang!punft richtig gewätjlt war, ob nictjt

au! ber älteren 3 e^ fl U<5u öteC gremb artige! einbringen mufjtc , ob nicfjt ba!

18. ^atjrfjunbert unb bie jweite .£>ä(fte be! 17. boltfommen genügten, fo bafj

wir metjr innerhalb ber ©pf)äre unferer eigenen gewohnten ©pradje gehalten

wären. 2tber neben bem Qtoed eine! ©practjfcfjafee! für bie ©egenwart fottte

aud) bie rein getefjrte Stbfictjt erreicht werben, bie Sprache 8utt)er's unb ^ifcfjart^

unb itjrer ^eitgenoffen teritatifctj %u ber3eictjnen , für,} bie 5tu!jüge au! älteren

©ctjriftftetlern ungefähr bort 3U beginnen, wo nactj ber übtidjen SBegrenpng ba!

^ittetrjodjbeutfcfje aufhört. SBictjtiger al! biefer untergeorbnete ©efict)t!punft

War, bafj für jebe! Söort bie ättefte tjiftorifcf) ju ermittetnbe 23ebeutung an ber

©pifee ftanb, baB bie berWanbten ©practjen nocfj tiefere (Srgrünbung gematteten,

bafj ber Uebergang bom ©inntictjen ^um Slbftracten überall anfdjautidj, baft bie

gülle poetifdjer, fprictjw örttictjer, abgerunbeter Söenbungen, bk fict) an jebe! ein=

3e(ne 2Bort tieften , in grofjer SSoüftänbigfeit erfennbar würbe. 2)a§ finntictje

©lernent ber (Sprache war ©rimm'! ßiebe bon jetjer; in ber Sttymotogie wahrte

er nidjt immer bie Strenge ber Sautgefetje, ju beren 23egrünbung er felbft fo

biet gettjan; ein 3U9 tomantifctjer SBillfür fetjrt it)m jurütf. $n ber 2tuf=

ftethmg ber 3Bortformen ertaubte er fict) unt)iftorif(f)e Sßorfctjtäge, Welcrje Vettere!,

aufgegebene! an bie Stelle be! tängft Uebtictjen unb jur ©pradjreget geworbenen

gefegt tjaben würben; aud) bie ©infüljrung bon sz in unfere Drttjograptjie fctjuf

nur eine ©ettfamfeit, bie otjne 9iact)af)mung blieb. 9luf ber anberen ©eite ge=

fctjafj nidjt genug , um in befctjeibenem "DJcaf^e auf ^icfjtigfeit unb 9teinfjeit be!

gegenwärtigen ©practjgebrauctje! tjinjuwirfen. SDutdjgefürjrte praftifdje Xenbenjen

tiegen ©. in ber Dteget fern, unb fein Söort bon 1819 über bie ©djul=

grammatifen t)at ba! ©ignat für eine berfjängniBbott falfdje 9xidjtung be!

©crjutunterrictjte! gegeben. 6! lautet: „^eber SDeutfctje, ber fein 2)eutfctj

fdjtect)t unb redjt weifj, b. tj. ungcterjrt, barf fict), nadj bem treffenben 5lu!bruct

eine! gran^ofen: eine felbfteigene , tebenbige ©rammatif nennen unb für)n(ict)

alte ©pradjmeifterregetn fatjren taffen". Unfer ©djriftbeutfdj tann man aber

nicfjt fctjlectjt unb redjt lernen, überall t)at e! ju fämpfen gegen bie 5Jcunbart

unb gegen ©pradjfefjter, bie auf miperftanbener 9fteget berufen; unb bk 5Rid)tig=

feit unb geftigfeit be! gegenwärtigen ©ebraudje! ift ba! SBidjtigfte unb drfte

für ben ©praäjunterridjt; tjiftorifdje ßinfictjt fommt nur für bie fjödjften Stufen

ber SBilbung in Setracfjt. 2Xuct) (Brimm'! Söörterbucr) fe^t überall Sefer bor=

au!, Welcrje ©brnnafiatbilbung erworben l)aben. gfftt biefe aber birgt e! einen

reichen ©ctjafe, aud) in praftifdjer ^pinfietjt: bie gro^e 'JUtenge ber Belege jeigt

fo mannigfaltige 2lnwenbungen be! einzelnen SSorte! , bafj biete 9Jcufter be!

2lu!brucfe! baburet) aufgeftellt werben.

S5on 1819 bi! ^u ßrimm'! Stöbe reifjt fict) für it)n eine fpradjüctje 2tuf=

gäbe an bie anbere. llnb bie übrigen großen Seiftungen, welctje bajwifctjen

treten, entbehren meift nicfjt eine! ftarten fpracrjücrjen (Hemente!. ^n ben

9tecrjt!a(tertr)ümern Würbe bie jurifiifcfje , in ber 9Jct)tt)otogie bie gotte!bienftlictje

Sterminologie germanifetjer ©praetjen au!einanbergefe^t unb bamit ba§> Söorbilb

für llnterfuctjungen geliefert, bie fict) auf alte £eben!gebiete erftreefen müfjten,

bütjer aber wenig Slnflang gefunben fjaben.

S)ie „®eutfcl)en 3tect)t!altertt)ümer" (1828) wibmeten au^erbem tjauptfäctjüct)

ben frjmbolifctjen .'panblungen itjre 2Iufmerffamteit , Welcrje fetjon ©abignt) bie

eigentliche ©rammatif be! ÜJtecrjte! in ber älteften $eriobe genannt tjatte unb

Welctje ©. bereit! 1816 mit einem Stuffafe über bie ^oefie im föectjt al! ba!
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©innlidje , *pt)antafieDolle gefeiert rjatte. 2)a§ ©innlidje , nidjt ba§ Segrifftidje,

30g it)n im 9ted)t, mie in ber ©pradje an. SBie bei ber ©pradje lagen it)m

öcrgteicljenbe AuSblitfe nidjt fern. 2Bie bei ber ©pradje getjört feine ©pmpatfyie

ber alten 3 e't unb fetjt fidj ber triumpf)irenben Serfunbigung be§ mobernften

gortfdjritteS terfjt abfidjtlid) , bod) nur getegentlidj , nie aufbringlidj entgegen.

2öie bei ber ©pradje bie SJolfSmunbart gleidjberedjtigt neben bie tjorje £ittc=

ratur tritt, fo gelten als eine Quelle, ja als bie borneljmfte ber 3ted)tSalter=

tf)ümer, bie autonomen ©atjungen ber Säuern, bie ®orfmeiStt)ümer , pon benen

er fpäter eine grofje Sammlung beranftattete („SBetStfjümer", 33b. I—IV, ©öt=

tingen 1840— 1863, fortgefeijt Pon ©gröber), bie er leiber nidjt metjr ju einer

3toeiten Ausgabe ber 9iedjtSaltertf)ümer bermertljen fonnte.

2>ie „2)eutfdje 9ftött)ologie" (1835, gtoeite Ausgabe 1844, Pierte mit 3u=
fäfeen auS bem ^tadjlafj 1875—78) Perjicfitete auf bie Gürfcnntnijj beS mr)tlji=

fd)en ©eljalteS ber alten ^elbenfage; fie naljm bagegen bie SolfSübertieferung

ber ©egenroart unb ber mobernen ^aljr^unberte überhaupt, Aberglauben, Kardien
unb ©agen, ja bie s$oefie beS 13. ^atjrljunbertS, all^u oertrauenSPolt als Quelle

Ijin: audj entfdjieben djrifttidje Sorftellungen mürben nidjt erfannt. ©. mar
geneigt, alte SolfSübcrtieferung mie eine unterfte geologifdje ©djidjt ju be=

trachten, meldje burdj alle Sialjrtmnberte t)in Perfjältnifjmäfjig treu beroaljrt fei.

©r l)telt fiel) nidjt genug gegentoärtig , bafj auS ber oberften ©djidjt ber Sil=

bung immer einzelne Elemente populär merben , burd) alle ©tänbc gleidjfam

tjinburdjftdern unb in jener unterften ©djidjt fortleben. S)er grofje geiler beS

SudjeS, ber auf bie näd)fien sJiadjfotger nidjt günftig einmirfte, täfjt fidj als

Mangel an $ritif beaeidjnen. Sro^bem ift eS ein bejaubernbeS Sud), unb ber

grofje Csrfotg, ben eS blatte, mar Pollfommen begreiftidj. ©erabe bie untjiftorifdje

Sermifdjung ber 3 ei*en er9 al& eine Art ^bealbitb ber Sorftellungen öom lieber*

ftnnlidjen beim beutfdjen Solle, einen fpmbolifdjen AuSbrud beS beutfdjen

©taubenS, fo meit er nidjt ber officielt ct)rifttidjen SDogmatif angehört. SDie

unbefangene greube am ^oetifdjen bematjrt ben Serfaffer Por bem berfütjrerifdjen

orange nadj 9Jlt)tr)enbeutung
, fo ba£ ein ftarer, unbefangener ©eifi olme tt)eo=

retifdje 9tebenabfid)ten unS burd) eine fdjöne reid)bct>ölferte ibeale 2Bett t)in=

burdjfüljrt, meldje eine gemiffe fetjnfüdjtige ©timmung ermedt, mie fie ermacrjfene

9ftenfdjen nad) iljrer $inbtjeit empfinben fönnen.

$n ben ©tofffreiS ber 9JU)ttjotogie fällt bie ©ratulationSfdjrift „£$frau

Abentiure tlopft an Senede'S £tjür" (1842), bie Verausgabe ber Pon 28aife

entbedten 9Jlerfeburger 3auberfprüd)e (1842), bie Abb^anblungen über ben £icbe§=

gott (1851), über bie Flamen be§ S)onner§ (1854), über ^nmetmawen au§

Blumen (1852) unb über ba§ öebet (1857). 3luf bem ©ebiete be§ mebicini=

fdjen ?lberglauben§ bemegt fid) bie Arbeit über 5JlarceIlu§ 33urbigalenfi§ (1847)

unb über bie 93tarceHifd)cn gormein (1855). lieber ©agenPermanbtfcrjaft b^anbelt

„2)er 2raum Pon bem ©dmtj auf ber 23rüde" (1860). ©pradjlid)e§, 5)tpt^t=

fdje§, 9ted)tlid)e§ berührt fid) in ben beutfdjen ©ren^atterttjümern (1843). Unb
toenn fd)on fonft in 9ffed)t§attert^ümern , ^Jltjtb^ologie , ©efd)id)te ber beutfdien

©prad)e ba§ (Bebtet ber altgermanifd)cn ©itte oft geftreift mürbe, bai öom
9ied)t unb Pom ©tauben nid)t rein abgetöft merben fann, fo maren bie Ab=
b^anblungen über ©djenfen unb ©eben (1848) unb über ba§ Verbrennen ber

Seidjen (1849) biefem ©ebiete ganj fpeciett entnommen: ein befonbere§ 3ufammen=

faffenbe§ Sud) über beutfdje ©itte gehörte ju ben letjten großen unausgeführten

ßntmürfen beS 3Jleifter§.

®er 9teid)tl)um feiner Stjätigfeit ift aber tjiermit nod) nidjt erfd)öpft.

©prad)e unb Altertb^umSfunbe finb nid)t bie einjigen Territorien, bie er urbar

madjt unb bebaut, ©ein alter ^lan einer ©efdjidjte ber altbeutfdjen S)id)tung
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mar irjm freilief) entfdjrounben. 2tber S3eiträcje jur baterlänbifcfjen Sittetat*

l)iftorie Ijat er reidyticb, gegeben unb barüber IjinauS, wie feine Ueberfehungen

ferbifdjer SSolfSlieber
, fein Vortrag über baS finrtifcije SpoS unb gelegentliche

!8emerfungen über Dffian betneifen, namentlich ber fremben epifdjen SJolfSpoefie

eingefjenbe 9Iufmerffamfeit gefcfjenft. ©eine größeren arbeiten berbanben fiel)

jum £rjeil mit (Sbitionen ; als Herausgeber fteljt er nierjt auf ber oberften

©tufe, aber bafj er entftfjtoffen ^ugriff, aud) roo er felbft fiel) fc&,roäcrjer füljlte,

baS ift ein geietjen , mie ferjr eS irjm ftetS um bie <Sact)e unb nierjt um perfön=

Itdjen 9turjm p ttjun mar. „2}erfiegte Quellen roieber aufjutrjun, lag ttjm fefjr

am ^er^en (fo fagt er bon fiel) felbft), boef), fo b,od) er bie $ritif achtet unb
an ©eiftern, bie für fie auSgerüftet fdjeinen, berounbert, irjm galt eS met)r bar=

um , in bem fluttjenben Söaffer ju baben, als bie hineingefallenen £>alme unb
©preuer roegäufdjaffen , bie fid) entroeber bon felbft ausflogen ober bon tapfern

Negern fortgebracht werben." ©eine ©bition bon „5lnbreaS" unb „Gtene"

(1840) brachte Beiträge jur ©rjnonrjmif unb bem gormelroefen beS germanifdjen

(SpoS; feine mit ©crjmelter tjerauSgegebenen tateiniferjen (SJebidEjte (1838) ent=

gelten u. a. eine Gljarafteriftif beS äöalttjariuS
;

feine „©ebicfjte beS 9JUttel=

alters auf Äöntg ftriebricrj I. ben ©taufer" (1843) lenften bie 2lufmerffamteit

auf baS poetifetje treiben ber farjrcnben (Steriler beS 12. ^arjrrjunbertS ; ber

„Steinhart gudtjS" (1834, ba^u baS „©enbfdjreiben an $arl Sactjmann über

Steinhart $ud)S", 1840), eineS feiner fdjönften Büctjer, gab eine botlftänbige

Ueberftdjt ber £ljierfage unb bemühte fid), bie freilief) unrichtige -g>t>potf>efe eineS

uralten arifdjen üttjterepoS ju begrünben, bon roeldjem bie äfopifdjen fabeln nur

äufammengefcrjrumpfte tiefte, unfere beutfdjen ^rjiergebictjte eine berrjältnifjmäfjig

treue $ortfet;nng mären. Sern mädjtigfien ^3rebiger beS 13. Sa'WunbertS, oem
granciScaner 23ertljotb bon ÜlegenSburg , roibmete er eine ausgeführte Grjarafte=

riftif (1825). Unb bie 9tebe auf ©filier (1859) gab irjm Gelegenheit, äugleictj

feine 2lnfid)t über ©oetrje unb bie neuere beutfdje ^ßoefie überhaupt in großem

Umriffe borjutragen. 2)aS Berrjättnifj moberner ©djriftfteller 3u unferer ©pradje,

ir)re größere ober geringere .£>errfcrjaft barüber fonnte 'Dciemanb beffer als ber

,£>auptberfaffer beS „üDeutfdjen SöörterbucfjeS" beleuchten, unb ber Sitterar=

rjiftorifer finbet batjer bei itjm manche roertrjbolle Beobachtung, bie eS 3U ber=

folgen lorjnt.

@in ^abinetftüd burd) anmutrjtge greitjeit beS 2oneS unb burd) roeite

SluSblide bon einem befdjränften Greife auS ift bie Slbljanblung über eine llr=

funbe beS 12. $aljrrjunbertS (1851). 9UtrjigeS überlegenes 3öatten eines roatrr=

rjaft geftärten ©eifteS bejeicljnet nodj maneljen bon ©rimm'S a!abemifcl)en S5or=

trägen, namentlicl) aus ber legten 3 e^- @§ lierrfdjt barin eine ^'eimütl)ig!eit

in 5politi! unb Religion, roie fie nur baS äSettmfjtfein gibt, aEen irbifeb^en

9ticf)tern balb entrüelt p fein; unb eine natürliche ßebenSbb.ilofopb^ie, eine mer!=

roürbige $unft, an bie großen menfclitidtjen 2Sal)rr)eiten o^ne Sribialität unb

pb,ne gefugte ®eiftreicl)ig!eit ^u erinnern, toeteije, toenn irgenb etmaS, auf ben

Flamen ber 3BetSb,eit ben gegrünbetften 2lnfprucb, b,at. lieber 2Biffenfcb,aft unb

itjre Pflege gibt bie 3lbl)anblung „lieber ©crjule, llniberfität, Slfabemie" (1849)

©rimm'S le^te geläuterte ^Dleinungen. Unb inbem er „Ueber baS Sllter"

tjanbelt (1860) , liefert er ^um ©cljlu^ noeb, einmal einen roar)rl)a}t rüb^renben

SBetoeiS für feinen OptintiSmuS : er fefet bie löortrjetle beS ?UterS inS Öi(f)t,

eS ift ttjm bie S^ ^nex int borauSgegangenen Seben noer) nicb,t fo bagetoefenen

9tul)e unb Befriebigung : „üDer ©reis (fagt er) foEte, bon SDanf erfüllt, füllen,

ba^ irjm <mr lefeten SebenSftufe bor^ufclreiten bergönnt toar, er b,at nic^t nötfjig

3U jammern, menn fie annarjt; eS ift ib,m geftattet, mit ftiHer Söeb.mutb^ tjinter

jtet) ju bliefen unb nacl) bem fctjtoülen Sag in abenblic^er, labenber küfyt gleicr)=
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fam auf ber 33an! bor feiner t§)auStt)üre fitjenb, fein berbradjteS Seben ju über=

fdjtagen." ©. l)at roi eb erljolt , aud) fcrjon früher, auf feine eigene Saufbatjn

3urücfgefcrjaut, bon feinem ütlmn öffentlich) ^Rerfjenfdjaft, über (Srtebniffe 33erid)t er=

ftattet: fo in ber ©elbftbtograbrjie (1831), in ber ©cJjrift „Uebcr meine @nt=

taffung" (1838), in ber 33orlefung „Staliemfdje unb fcanbinabifd)e (SinbrücEe"

(1844). 2lbcr auct) feine SBibmungen, feine
sJteben auf £acr)mann, auf SQBUtjetm

©rtmm, finb jugleid) SDenfmale perföntidjer 33e,jiet)ungen unb dmbfinbungen.

llnb burd) alle feine ©Triften tjin fann bei ©etegenrjeit ^erfönticfjeS tjerbor=

brechen , roie fie alle ben ©tembet einer rjarmonifcrjen, aber urfprünglicrjen unb
unberroifdjbaren digenart an fid) tragen.

„3öer bie ©efcrjidjte burdjforfdjt (fagt ©.), mufj bie *ßoefie als einen ber

mädjtigften «g>ebet 3ur Gsrrjörjung beS sIJ(enfdjengefcrjted)teS, ja als roefentlidjeS

(Srforbernifj für beffen 2luffd)ttmng anerkennen." ^ocrjfdjätjung ber ^Soefie jeidmet

biefen ©elerjrten bor anbeten auS; in toeitgreifenber Kombination nrill er beutfcfje

©tdjtung an itjre Ursprünge berfolgen; bon falfdjen 3telen ber gorfdjung

feefreit er fiel) für bie ©pradje; unb bodj fäEt er itjnen für bie ©agenforfdning

(in „IDtrjtrjotogie" unb „9teinr)art gud)S"), toie für bie @tr)nograpl)ie fpäter

roieber anrjeim unb baS Sunfel ber Urzeiten fuetjt er mer)r nad) 2Mnfd)en unb

ÜJteigung, als mit ftreng nüchterner 9Kett)obe 3u enttjüHen ; btdjterifdje «jßtjantafte

roirb it)m eine irrefürjtenbe £eud)te auf bem Söege jut 2öat)rt)eit, aber fie leitet

trjn lebenslang fidjet jur ©djöntjett. 25aS Sfbeal ber ©infalt unb Statut t)at

fein ^etj unb feinen ©tit gebilbet. Sie (Srfcrjemung ©rintm'S roirb für alle

Seiten eine eble Offenbarung fdjlidjten ©inneS bleiben, unb fein ©til berbinbet

reidje 33ilblidjfeit unb finnlicrjen ©cfmtud mit '

anfprucrjStofer 2Baljrl)aftigfeit,

Söärme, ©emütr) unb einer ungenierten ^Tei^eit orjne 33eifpicl. SöoHte man
feinen ©eniuS in mt)tt)ologifcrjer ©eftalt bilben, fo müfete eS einer jener be=

fdjeibenen beutfetjen .^auSgeifter fein, roeldje bem begünftigften 2ftenfd)en lautlos,

ijeimtidj bie befohlene Arbeit tfjun. «prunflofe Genialität, rjäuSticr) unb r)cimatf)=

tid) gebunben, ift ©rimm'S SBefen.

kleinere ©Triften bon ©., 5 33be, 33erlin 1864—71 (mit biograpb,ifd)en

3ufät$en bon ^erman ©rimm). (Hgentjänbiger SefeenSabrifj 3f- !• beutfdje

5pr)U., 1, 489. £t)ceal3eugnifj ibid. 6, 103. Sentjarb, Sie 33rüber Sacob
unb 2Mb>tm ©. (£anau 1860). (grenzten 1863, IV. ©. 281—300.
2öeint)oib, «Rebe auf ^aeofe ©. (Atel 1863). Söaiü, 3um ©ebäd)tni£ an

Sacofe @. (©öttingen 1863). Stnbere Sitteratur auSbem Xobesjarjr f. ©er=

mania 9, 80. SSaubrb,, Les Freres Grimm ($ariS 1864 mit Briefen an
TOc^elet unb 9tegnier). ©euerer, ^acob ©. (Berlin 1865, mit Sßenutumg

beS 33riefmed)felS ättnfctjen &. unb Sacljmann). ©erbinuS, ©efdjidjte beS

19. Sa^unbertS, 35b. VIII. (1866), ©. 57— 66. SSertfet), ©efd)id)te ber

©brad)roiffenfd)aft (^lünc^en 1869), ©. 427—470. 2tnbrefen, lieber bie

©braerje ^acob ©rimm'S (ßeibäig 1869). ülaumet, ©efc£)id)te ber getmanifdjen

^ilologie (SRündjen 1870), ©. 378—446, 495—534, 632—654. GurtiuS,

^acob @. (Seibjig 1871). Stahmann bei grfdj u. ©ruber ©ect. I. 33b. 91

(1871), ©. 176—275. ©oebefe in: ©öttinger ^rofefforen (1872) ©. 169
bis 203. $aupt, Opuscula, 3 (1876), 164—200. — SSriefe in ber ©er=

mania 35b. XI
ff., in ©örreS^ ©efammelte «Briefe 33b. II, III. (Sin 33rief

an ,Mr. Grimm' bon 3öalter ©cott in Macmillan's Magazine (January 1868)
©. 268. 33riefe an Sßbfj, herausgegeben bon ^ubtotg ^)ir3el im 2lnj. für

beutfcb^eS 2lttett|um 3, 204. 33riefroed)fel 3totfd)en ^jacob ©. unb $r. Sab.
©räter, herausgegeben bon ^ermann fjifdjer (|)eilbronn 1877). greunbeS=

briefe bon Sötlrjelm unb $acob ©., r)erauSgegeben bon Sllejanber 9leiffer=

fdjeib (^eilbronn 1878 mit Ueberfidj)t ber bisher touBlicirten 33riefe ber

33rüber). ©djerer.
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©rtmm: Sodann ftriebridj Äort ®., Slrjt, 1737 in ©ifenarf) ge-

boren, tjatte in ®öttingen unter £mller siebtem ftubirt unb bafeCbft 175s ben

2)octorgrab erlangt. @r tjabilitirte fid) alä Slrjt juerft in feiner S3aterftabt,

fiebelte aber ftoäter, al§ Seibar^t be§ «§er
(
jog§ bon ©acfjfcn = ©otfja , nactj ©ottja

über, mürbe rjier pm (Beweinten |)ofratt)e ernannt unb mit ber 3>nfpection ber

Mineralquellen in 9tonneburg betraut. — Unter feinen litterarifctjen arbeiten

nimmt bie bortrefflictje, mit guten Slnmerfungen üerfetjene beutfctje Ueberfetjung

ber ^)i^ocratifcr)en (Sammlung (1781—92 in 4 23änben, in 2. Auflage bon

Silientjain in 2 SSänben 1837— 39 l)erau§gegeben) bie erfte ©teile ein; öon ben

übrigen ©djriften ©rimm'§ berbienen nod) bie bon it)m berfafjtc $naugurat=

SDiffertation „De visu" (1758) mit intereffanten Beiträgen pt :pr)rjftologifcrjen

•Dtotif unb feine efiibemiotogtfcrjen Seri^te au§ (Sifenad) unb ber Umgegenb au§

ben 3. 1759—62 (in Nova Acta Acad. Nat.-Curios. III App. p. 143. 172)

unb bom $. 1767 („©enbfdjreiben bon ber @£ibemie p (Sifenactj it." , 1768)

ermähnt ju toerben. 2lucr) um bie (hforfcrjung ber Sifenadjer gftora t)at fiel)

©. S5erbienfte ertoorben. 2)on feinen Mitbürgern megen feiner Humanität
unb feiner ärjttictjen Seiftungen rjocrjgeerjrt , ift ©. al§ 85jäfjriger ©rei§ am
21. Dctober 1821 in ©otlja geftorben. 31. £irfct).

©rtmm: ßubmig 6 mit (S. , 5Jtaler unb $upferfted)er ,
jüngerer ©ruber

bon $acob unb SOßitrjelm ($., geboren ju ^anau am 14. 5ftai 1790, begann

feine fünftteriferjen 23erfucr)e unb ©tubien in Gaffel, roo er mit ben nad) bem
Stöbe ber (Sltern treu jufammen^altenben ©efcrjmiftem lebte. 1808 ging er nad)

*fltüncr)en, um fiel) unter ,£>efj, befonber§ in ber $upferfted)funft, meiter ju bilben.

25on Sebeutung mürbe itjm bamal§, neben bem genannten 9tteifter, ber nad)

2anb§t)ut berufene ©abignp, unb beffen Familie. 1808 seidjnete unb rabirte ©.

ben ausgezeichneten (Belehrten, feine $rau unb beren ©djmefter SBettine. lieber

ba§ 33ilb ber teueren fdjrieb ©oetr)e „fd)ön unb tt)eilnel)menb" unb er betoarjrte

bem ^ünftler fortan freunblicrje§ ^ntereffe. 1814 uerliefj biefer IJJcüncrjen unb

nat)m al§ Offizier £r)eil an bem ^elbjug gegen granlreidj. 3urütfQ ef e f)l'i

meilte er in Gaffel, bann feit 3>uli 1815 mieber für fur^e $eit in 9Jiünd)en.

1818 tourbe bie felbftberftänbtid)e Pilgerfahrt nacr) Italien au§gefür)rt, in ©e=

feltfcrjaft ©eorg S5rentano'§, be§ jüngften S3ruber§ ber SBettine. 9lid)t länger

al§ jmei Monate bauerte bie Dteife; bennod) gemährte fie reichen ©rtrag. ©eit

€>ctober 1817 berliefj ©. bie r)effifd)e ^eimatlj für bie ®auer nierjt mieber, er

lebte mit ben injmifctjen berühmt gemorbenen Srübern 3U Äaffel unb ber 23er=

fef)r mit bebeutenben 9ftenfd)en , meld)e burd) jene angejogen mürben — bie

geiftigen ©rö^en be§ narjen (Söttingen unb bie meftfätifdje gamilie b. £>ar>

laufen feien beifpietgtoeife ermähnt — fam aud) bem jüngeren Sßruber ju gute.

1833 erhielt biefer eine ^rofeffur unb ba§ Se^ramt in ber Ijiftorifdjen Malflaffe

ber ^affeler Slfabemie. S)a§ ^. 1837 bereinigte nact) fiebenjädriger Trennung

bie bon (Söttingen bertriebenen 33rüber ^acob unb 2Sill|elm mieber in Gaffel

mit ßubmig, mo fte in bem rjerrlicr) gelegenen ^aufe be§ ßetjteren Beifammen

mo^nten, U% jene 1840 nacr) 33erlin berufen mürben, ßubmig lebte bann in

ftütter 3urüdge3ogenr)eit feiner Äunft unb feiner gawitie (er mar jmei 5Ral ber=

tjeirat^et); er ftarb am 4. 9lbril 1863 in Gaffel. ©. mar perfönlict) unb

tünftlerifcl) feinen S3rübem ^acob unb 2öill)elm mefen§bermanbt, auc^ in i^m

ftecCtc ein gut S£r)eil jener getnfül|lig!eit für ba§ Unmittelbare, 9laibe, fpecielt

für ba§ S5olf§leben , melier mir bie „^inber* unb ^auämärctien" unb fo biel

anbere§ Unfcl)ä|bare§ öerbanfen. @. befa^ ein t)elle§ Sluge für bie ^ßoefie be§

gefunben 9!aturleben§ unb ein ^»aucrj bon StomantiE ber erfreulicrjften Strt liegt

über äarjtreidjen feiner Söerfe. S)iefe i^m gemäße giicrjtung erfuhr jebod) eine

borübergeljenbe ©törung burcr) bie Güinftüffe ber reactiouären altbeutfdEjen j?unft=

3tEgent. beutfefte Stogra^ie. IX. 44
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ridjtung. ©. T^at biefe Güinwirfungen burd) fein gefunbeä ftaturett überwunben

unb biete feiner ^eidjnungen, rabirten Glättet unb ©emätbc (äffen ir)n al§ einen

ber (ieben§würbigften unb treffüdjften ßünftter feiner (£pod)e ertennen , Wie er

al§ 9ttenfdj bie gleiten SSeäeidjnungen berbiente. ....
®nmut: ©ieg m unb ®. war eingeteerter unb 2)octor ber 9Jtebicin, au§

3widau gebürtig, ber ftdj 1512 in StugSburg niebertiefj unb tjier 1513 9Jtag=

balene SOßetfer tjeiratfjete. %u] biefe 2Irt mit ben angefefyenften fyamilien ber ©tabt ber=

wanbt, warb er in ba§ mebicinifdje Sottegium aufgenommen. 23alb nad) feiner

Wiebertaffung errichtete er in feinem <£>aufe eine Stpottjefe unb gegen 1517 eine

SBudjbrutferei, weldjer teueren Unternehmung fidj im folgenben Satire ber reictje

Kaufmann ÜJlarj Söirfung anfdjtofj. S)iefe ©rudern würbe bon bem gefd)tdten

Factor ©bmpert s

Jtuff geführt unb gingen auä berfelben eine grofje ^tn^atjt, jum
£t)eil feljr fdjöner SBerte tjerbor. Stufjerbem würbe biefe 23udjbruderei burd) ben

2)rud berfdjiebener mufifatifdjer 2öerfe ju bamatiger 3 eü berühmt, unter benen

fid) ba§ 1520 gebrückte Söerf: „Liber selectarum cantionurn, quas vulgo mutetas

appellant sex quinque et quatuor vocum" befonber§ auszeichnet. 9tn ber 2lu§=

breitung ber Deformation naljm bie 2)ruderei ben tebfjafteften 3lntt)eil, inbem in

berfelben fe^r ötetc «Scfjrtf ten, bie f ircrjttd^e SSeroegung betreffenb, gebrudt würben, unter

Slnberem ein grofjer üTfjeit ber ©djriften bon Utridj b. Butten. Stuf ben Sßüdjern,

Weldje au§ ber Dfficin ber SSeiben l)erborgegangen finb, finbet man bie äöappen

33eiber al§ gemeinfdjafttid)e§ Sud) bructerj eichen bor. Sßeibe bructten bi§ in§ $.

1522 gemeinfdjafttid) ; bann (b. f). fd)on im $• 1522, »gl. SBeCCer , Repert.

typogr. sJtr. 2417) erfdjeint junädjft (Brimm'§ s3tame allein auf ben 2)ruden,

1523 fctjeint er bie SDruderei an feinen Factor ©tympert Ütuff berfauft ju tjaben

(bgt. Söetter, 1. c. 9tr. 2687), ber aud) äöerfe auf ©rimm'§ Soften brucfte,

3. SS. 1524 9tad)tigatt'§ „^falter" (1. c. 9tr. 3109). $ietteid)t faf) fid) @.

jum SJerfauf ber 2)ruderei burd) (Mbnott) gebrungen, beim mir miffen, baft er

burd) atdjtjmiftifdje SSerfudje u. a. SSertufte erlitt. $m $. 1527 berpfanbete

er fein .£mb unb (Sut. 1530 fommt fein s3tame in ben ©teuerbüdjern ber ©tabt

2lug§burg nid)t met)r bor. üDafj er unb aud) 2öirfung 1532 tobt waren, get)t au§

Stab,ner'§ 3>orrebe ju ber bei itjm in jenem ^atjr gebrudten Ueberfetjung bon

^etrarca'S SSudj „De remediis" tjerbor, inbem er au§brüdlidj fagt, bafj ben

erften £t)eit biefer lleberfeimng bereits ©. unb SBirfung auf ifjre Soften Ratten

anfertigen taffen, ba§ SBert aber nad) iljrem £obe in§ ©toden geratrjen fei.

(Seiner, Smdjbruderfunft , III. ©. 229. Keffer, Typograpkia jubilans,

p. 97. ©d)ett)orn, Amoenitates literariae VI. p. 466. $ödjer. 3^pf,
2lug§burg§ Sud)brudergefd)id)te, S3b. I. @. XLIV ff. $ap~], Amiales typo-

graphiae Augustauae, p. 79. 5}le^ger, 3tug§burg§ ittuftr. S)rudbenfmale,

©. 10. Wetjer, SSudjbruclertunft in 3Iug§burg, ©. 25. SSöding, Index

bibliograpliicus Huttenianus a. b. D. ^ßreger, ^utten in titterarifdjer ipin=

fid)t. Sutfd), ®ie 33üd)er=Drnamentif ber 9tenaiffance, <B. 23, :c.

^ e t dj n e r.

©rhnm: 2öitb,etm (Äarl) ©., SBruber bon Sacob ©., attbeutfdjer ^i-
lotog. 6r ift ju ^)anau am 24. Februar 1786 geboren, ©eine ßeben§bafm

ge^t faft burd)Weg mit ber be§ 33ruber§ parallel. 2tber bon born^erein geigen

wieber^olte Äranffjeiten , ba^ er feinem Körper nicrjt bie großen geiftigen 9tn=

ftrengungen ;mmutr)en burfte, Welche ^acob fpietenb (eiftete. ©in $at)x fpäter,

al§ ^acob, im 5rüt)ling 1803,.beaog er bie Uniberfttät Harburg; aud) er

ftubirte ^yuri§prubenj ; aud) für tt)rt war ©abignt) ber ^auptlef)rer ; aud) er ge=

wann bei itjm @infid)t bon bem SBerttje gefd)id)ttid)er Betrachtung unb einer

richtigen IDtet^obe beim ©tubium. %m grütjialjr 1806 Würbe er ejaminirt;

bie nädjften ^at)re brad)te er unter fortwät)renber ,^ränttid)teit in mäßiger
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miffcnfdjaftlidjer Stjätigfeit 3u; im grütjting 1809 reifte er auf Sßeranlaffung

ber gamitte beS .ftaüellmeifterS 9teidjarbt nad) -öalle , mo er biö jum .frerbfte

blieb unb fid) roefentlidj ert)o(te. hierauf befudjte er in SSerlin feinen ftreunb

9ldjim b. 91mim, auf bem föüdmcge burd) SBeimar falj er ©oetfje, ber itjn (an

23oigt) als einen „ganj Ijübfdjen", im altbeutfdjen ^ati)e „ganj fleißigen"

Mann bejeidjnet; als ein feiner, artiger, junger 5ftann wirb er aud) bon

Ziemer an imebel embfoljten. 3" Anfang 1814 ift er 23ibliotljeffecretär in

Gaffel geworben. $m '3ttai 1825 tjat er fid) mit SDorotljea SBilb , einer Ur=

en!etin beS ^tjilologcn Soljann "JJtatttjiaS ©eSner, t>ert)cirat()et. 3acob fdjreibt

am 14. (September 1825 an ©örreS, ber eben ©rofjöater gemorben mar: er,

3>acob, merbe biefe Sjßiirbe allem 2lnfd)eine nad) nie erreichen. „SDodj mu| id)

melben (fäfjrt er fort,, bafj menigftenS Söitljelm borigen sJJtai £)od)jeit gehalten

fjat mit einem braben, unS allen längft befamtten <,Utäbdjen, get)ei^en üDortdjen,

benn bie Vornamen gelten ja im fjauStidjen Sebcn. Unfer ^Beifammenleben

unb 2Jßot)nen unb einige ©utergemeinfdjaft t)at barunter nidjtS gelitten, mir brei

trüber (ber brüte ber sJJtaler £ubmig) motjnen unb effen jjufammen, um unS

leidjter burdjaufd)lagen, ©o berfdjleifjen mir baS ßeben, äufjer(td) leibtid), inner*

lidj nad) alter SBeife arbeitfam unb oergnügt. £age, SSodjen unb sDtonate

fliegen roie Pfeile babon. SDie ©efunbrjeiten tonnten mol beffer fein, bod) felbft

baS, mie eine 5lrt gnoculation, fdjütjt toiber gäljeS Sterben." ©leid) nad)

«Jleuja^t 1830 ging äöUfjelm mit 3acob als llnterbibtiotfjefar nad) (Hattingen,

im IDtärj 1831 mürbe er jum aufjerorbentlidjen , im 3uli 1835 jum orbent=

tiefen ^rofeffor ernannt unb t)ielt im ©ommerfemefter feine erfte Sßorlefung

über baS ftibetungentieb. 3m 3- 1837 befanb er fid) unter ben örotefiirenben

fteben ^rofefforen, lebte bann bom ©ebtember 1838 bis 2Jtära 1841 in Raffet

unb hierauf als 9ftitgtieb ber Sltabemie ber 2Biffenfd)aften 3U Berlin, roo er am
16. Secember 1859 ftarb.

2>er ©runb öon 20. ©rimm'S SBefen ift berfelbe mie bei $acob. „(Sin £>bti=

miSmuS ber ebelften 2trt mar iljm eigen (bemertt fein ©ot)n ^perman); überall,

aud) in ber größten Söermirrung ber S)inge, fudjte unb entbedte er bie 9tidjtung

jurn ©uten, bie fie nehmen müßten. (Er öerneinte baS ©djledjte, fo lang er

tonnte, ©rtannte er eS offenbar, bann bemäntelte er eS nidjt, aber er manbte

fid) feft ab , menn eS iljm entgegentrat. Ifltit einer munberbaren ©ebulb fdjidte

er fid) in baS Unabänberlidje. 2aS ©efül)t beS ©lüdeS mud)S bei it)m mit

ben ^a^ren; immer Ijeiterer, äufriebener füllte er fid); bis in feine tetjten £age,

ja ©tunben reichte baS Ijinein." Sludj er Ijiett (Erinnerungen bis auf baS fleinfte

5Detail feft unb teerte gern in ©ebanfen unb hieben p altgefd)et)enen Singen

unb 2ßerf)ättniffen ^urüd. S)iefeS genaue bietätbotle geft^alten übertrug er auf

alle feine miffenfdjaftltdjen ^ntereffen , benen er unauSgefefet forgfame Pflege

mibmete. 3m ftiliftifd)en SluSbilben unb feilen ger)t er meit über $acob

IjinauS. 6r ift gebutbiger, mef)r im Sefonberen gtüdlid), mäbrenb $acob jum
2lllgemeinen aufftrebt. ^n ^Briefen, mie im ©efbräd) mar itjm ein liebenS=

mürbiger §umor, eine fdjatf^afte 3luffaffung täd)erlid)er 5Jlenfd)en unb ©itua=

tionen eigen, metd»e in feinen ©djriften nidjt birect tjerbortritt , aber in feinem

miffenfd)aitlid)en unb fd)riftftellerifd)en ßb^aratter bod) als bebeutungSüoIteS 6le=

ment überall bort mitmirfen mu^te, mo eS auf unbefangene poetifcfje 33etrad)=

tung ober gerabep auf ^oetifct)e (Seftaltung anfam. „Slufmertfame 5lnmut^"

rütjmt Sacob feiner 3lrt, fid) auSpfpred)en, nad) unb fetjt b^inju: ,,^n milber,

gefatlenber S)arftetlung mar er mir, mo mir etmaS jufammen traten, ftetS über=

legen." „©eine Slrbeiten maren burd)fd)tungen öon ©itberbtiden, bie mir nidjt

pftanben." SBil^etm mar im ßeben ein guter ©rjä^ler, unb er r)at biefe fettene

44*
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Güigenfdjaft audj al§ ©crjriftftetler Betoäl^rt : bie $unftform ber Äinbermärcrjen,

roie fie jefet borliegen, rütjrt bon it)m b>r.

2)ie erfte «Sammlung ber „$inber= unb ,!pau3=?Dlärcf)en
,
gebammelt burdj

bie Vorüber ©rtmm" erfcfjten 1812 unb enttjielt 85 Hummern. 2)aran fdjtofc

fiel) 1815 ein Reiter 33anb mit 70 Hummern. 3m %. 1819 ersten bie

Streite 2tu§gabe in jtoei SBänben, ba^u 1822 ein britter 23anb 2lbr)anblungen

unb Slnmerfungen. ©ie ©ammtung, bie juteijt auf 200 9Jtärct)en unb 10 ,ftinber=

legenben gebracht roürbe, erlebte, rote befannt, äatjlreidje Auflagen, nodj aat)t=

reietjere bie flehte 9lu§gabe, eine 2tu§roatjl, roeterje jefet rool ba§ berbrettetfte

beutfcfje Äinberbud) überhaupt ift. S)ie Slrbeit fctjtiefjt ficrj in unferer Stttetotut»

gefctjicrjte unmittelbar an „2>e§ Knaben Sßunberfjorn" Don Slrnim unb Brentano.

2Bie bort bie beutfetjen 3ßolf§licber ju neuem Seben erroeeft roerben fotlten , fo

gefc£)al) e§ rjiex mit ben Äinbermärdjen. ,M ^atte einmal" — fcfjreibt ^acob

©. am 5. £)ec. 1811 an ©örre§ — „bem ßtemenä (^Brentano) einen weitläufigen

s$tan ju einem beutfetjen ©ammter gemacht, barin alle münbtietje ©agen ge=

fammett roerben füllten unb ganj 2)eutfcf)tanb in geroiffe ©ammetfreife geteilt

mar." ®amat§ mufj für bie '•Dtärcrjen unb ©agen fdjon $iele§ gettjan geroefen

fein. Unb 9ldjim b. 2trnim mar e§, ber fdjtiefslicf) 3ur Verausgabe ber s}Mrcf)en

ben entfeejetbenben eintrieb gab. @r meinte, al§ er einmal einige Söocfjen in

Raffet jubradjte, bie 23rüber fotlten nierjt ju lange bamit jurücffjalten, roeit bei

bem ©treben nact) 33ollftänbigfeit bie ©aetje am Gmbe liegen bleiben mürbe.

2Bir miffen bon ^acob ©. felbft, bafj er bie fbäteren ausgaben ber IDtärcljen,

roeit er in bie ©rammatif berfenft mar, alfo rool feit 1819, ganj feinem trüber

3ur 9tebaction überlief, %n biefen fbäteren ausgaben jeboct), bon ber jroeiten

an, t)aben fie erft ifjre heutige ©eftalt befommen. 33efonber§ ber erfte SSanb

bon 1812 ijatte etmai $ragmentarifcf)e§ unb Ungletctimäfjigeg gehabt. (£8

mar bort ber 3)erfuctj gemaetjt roorben , bie lleberlieferung mit ber äufjerften

£reue, auet) ber $orm nact), feftju^atten ; unb bal)er ergab ficr), je nact) bem

(Stjarafter biefer lleberlieferung, ein ganj berfdjiebener Gtjarafter ber einzelnen

©efd)ict)tcn. 2öarum fotl aber bei bolfSttjümlictjen 5ßrofaer3äf)tungen, bie jebem

gehören , ber gebitbete ©ctjriftfteller auf ein 9iect)t ber^ictjten , ba§ er bem 3U=

fälligen tefeten ungebilbeten ©räätjler, feiner Quelle, nottjroenbig einräumen mu|,

roeil er itm fetten controtiren fann: baZ 9tect)t, bon feinem Eignen rjtnjujut^un ?

Söärc biefe§ Sigene allju inbibtbuelt, fo roürbe ficrj bal räetjen, ber £on roäre

nietjt getroffen, unb ba% 33otf roürbe fotetje ©efct)ict)ten ablehnen, lieber bie

Arbeit ©rimm'ä tjat ba§ beutfd)e 35otf aber günftig entfdjieben. 6r t)at ben

natürlichen 2on unferer $otf§märct)en ibealifirt, inbem er bie fcfjönften, beften,

naibften, lieben§roürbigften 3U9 C ^en münblidjen (Sr3äl)tern ablernte unb fie

bann, ben Regeln ber ©rjärjUecfjntf gemäfs, nact) eigenem Srmeffen berroert^ete,

too fie am beften angebracht fdjjienen. @r mar babei geleitet, roie $tbn bon

un§, ber Äinbern etroa§ intereffant $i macl)en fuetjt, bon einem unberou^ten ©e=

fütjt ober aucl) berou^ter ^enntni^ beffen, roa§ ^inbem angenehm au l)ören ift,

roa§ itjre 5)3l)antafie reijt unb in ©bannung berfebt. 2öir befifeen 23riefe bon

üjm an ein jungeä ^Räbc^en, bie ganj im ^ärc^entone gehalten finb; alle

SDinge , bon benen er fbridjt , befommen ettoa§ unf cfjutbig ©tänjenbe§ roie ein

2Beit)nacrjt§baum. ®iefen ©lanj rjat er bon ber jroeiten 2lu§gabe an über bie

9ttärct)en gebreitet unb ifjnen bamit rool erft ben v
^3tafe erobert im §erjen ber

Äinberroelt, ben fie jefet einnerjmen. @r tjat bamit aber gugteicr) bai einige

Äunfttoerf bon bauernber gortroirtung gefeb^affen, ba§ au§ iener romantiferjen

9ticl)tung auf Erneuerung bolf§t^ümliä)er lleberlieferung fjerborging. 2Ba§

3trnim unb 33rentano mit ben ßiebern, Xiecf unb Slnbere mit ben S3otf§=

romanen berfudt)ten, tjat er mit ben 9ttärcr)en geteiftet. Sr tjat baburet) in ber
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Zljat bem ganzen Söotfe roiebergegeben , roaä auf ben engen $ret§ ber unteren

©tänbe eingefdjränft geroefen mar. Einzelne 9Mrc£)enfiguren finb roieber gan3

populär geworben; beutfctje $inber, 06 arm ober reidj, ob ntebrtg ober ljod)

geboren, Ijaben an it)nen gtetdjmäfjtg 9lntt)eil; 2lttfpielungen auf bie 9Jtärd)en

roerben ebenfo fieser berftanben, rote s#nfpielungen auf bie Sibet; bte $rtmm'=

fetjett
sJJtärdjen finb eine 23ibel ber Ätnbertoelt. Unb metjr unb met)r roacfjfen

fie in bie europäifetje Sitteratur überhaupt hinein unb roerben ein internationales

SBucf), ©ie geroinnen bamit nur ein ©ebiet jurücf , ba§ fie ehemals befafjen.

9tatf)roeifungen barüber enthält ber brüte 33anb be§ ©rimm'fctjen SBerfeS; alle

bie jaryireidjen parallelen au§ ber älteren beutfetjen unb auswärtigen ßitteratur

toerben ju jeber sJtummer beigebracht; „^eugniffe" ergeben bie Ejiftenj bon

9ftärc£)en im etaffifdjen 9tttertf)um, burctjS ganje Mittelalter fjinburd), im fecr)=

jetjnten unb ben fotgenben ;yat)rt)unberten; bie s]Jtärct)enfammlungen in allen 8it=

teraturen roerben aufgejagt unb erjarafterifirt unb fo eine Monographie biefer

2)tcr)tung§gattung geliefert, bon einer ©rünbtidjfett unb (Sorgfalt, roie roir fie fo

früf) !aum bon einer anberen befafjen. 2luct) ging eine grofje Anregung nietjt

bloS jum IFtärctjenfammeln , fonbern audj jur 9Jlärcrjenforfcr)ung unb 2)er=

gteicljung bon bem (Srimnr'fcrjen 33ucr)e auS. 2ltS Äunftroer! fonnte eS nidjt

übertroffen roerben; aEe anberen Märctjen, bte bon Stnberfen , bie fdjon 1810

entftanbenen bon ElemenS ^Brentano, baS auf berroanbtem 23oben geroadjfene

„ heimelet) en", tjaben, fo rjübfct) ,
ja gtän^enb fctjön fie finb, einen _p ftarfen

inbibibuetten SBetgefdjmacE , um ficrj inS gan^e fQolt auszubreitend StlS Unter=

fuetjung aber gab baS 33udj nur eine ©runblage, unb bie Söiffenfctjaft f)at eS

atlerbingS, nactj Erfcrjtiefsung inbif(f)er Quellen, übertreffen tonnen, ©etoifj

fteefen in ben 9Jtärcrjen ÜKefte uralter 9tobeIlenpoefie , roelcrje felbft ber sJJtbtt)en=

bilbung borauSliegt; aber fie aufjuroeifen, ift fdjroer, bielleidjt unmöglich; ba=

gegen bie fbätere Entlehnung bon SSolf ju SBolt liegt bor 2tugen, unb bafür

finb treffliche ftactjroeife gelungen, toelcfje fortjufetjen unb möglicrjft abäufdjliefjen,

nädjfte $fltcr)t ber gorfdmng ift.

9lerjnticrje Höhlungen , toie bon ben Märcfrjen , fonnten nietjt bon ben

„Scutfcrjen ©agen" (1816, 1818) ausgeben, ©ie toaren merjr geteertes Söerf,

als $unftroerf. 2)ie fetjönften, geroaltigften beutfetjen ©agen, bie auS bem ger=

manifdjen EpoS flammen, aucrj bie auS ber franjöfifcrjen SSolfSpoefie einge=

brungenen unb fo manetje anbere, roaren auSgefdjloffen. SßaS bann 3urücf=

blieb , blatte geringen epifdjen 9tei^ unb oft fteinen ©efjatt an ^ßoefie. S)ie

Söorrebe prägte ben Unterfcrjieb jroifc^en 9Jtärd)en unb ©age feft auS, roie er

bamit für bie roiffenfc£)aftli(i)e Terminologie gewonnen rourbe. ®a§ 9Jtärcrjen ift

^eitloS, orttoS; bie ©age ijaftet an beftimmten Orten ober tjiftorifcrjen ^ßerfonen.

2>er 2lntl)eil ber Srüber an ben „©agen" lä^t fict) nidCjt fonbern. @benfo=

roenig an ben „^frifdjen Slfenmärctjen" (1826), bie fie au§ bem ©ngtifc^en über=

festen unb mit einer ferjönen Einleitung berfab^en, über bie Elfen in Sftlanb, in

©crjottlanb, unb über ba§ Söefen ber Elfen: eine gan^e 5laturgefcl)icr)te biefer

3arten boetifc^en ©ebtlbe, jugleicl) eine Vorarbeit ^ut beutfetjen ^Jit)t^otogie.

S)a§ äroeite gro^e 3)erbien(t ©ritnm'S neben bem, roa§ er für bie Märcr)en

tl)at, finb feine ©tubien über ©efctjidjte ber beutfe^en .^etbenfage , bie ilm gan^

notb^roenbig ju fruchtbarer 23efd)äftigung mit ber altnorbifctjen Sitteratur fütjren

mußten, ©c^on 1808 fctjieb er ftreng bie romantifeeje, b. 1). au§ bem 9tomani=

fcfjen überfe^te, bon bem „SBic^tigften unb ©rösten" in ber altbeutfcb^en ^oefie,

bem sJiibelungenliebe. 51id§tS bon ber romantifetjen Sßoefte fönne biefem ©ebicrjt

an bie ©eite gefebt roerben. Sarin liegt eine Ueberfcrjätjung, roetdje 3. 58. eine

ftarfe Ungerecfjtigfeit gegen ben ^ar^ibat enthält. 2lber bie au§fcrjlie|licrje Se=

geifterung fam feiner toiffenferjafttierjen ßeiftung ju gute. 9ln einen ?luffa^
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„lieber bie ©ntfterjung ber attbeutfdjen ^oefie unb ir)r 33ert)ättnifj ju ber norbi=

fdjjen" (1808) fdjtofj ficf) bie mot)lgelungene Ueberfe^ung „3Htbänifd)er ^>elben=

lieber, 23allaben unb 9Mrdjen" (1811) mit bem reijenben öolemifctjen 9tad)föiel

(Srei altfdjottifdjc lieber, nebft einem ©enbfdjreiben an <£errn ^ßrofeffor $. 2).

©räter, 1813), bie (Sammlung ber 3eugniffe über bie beutfctje .Ipetbenfage in

ben altbeutfcrjen SBälbem '1813 unb 1816) unb ba§ barau§ entftanbene roiffen=

f cfjaftticfje öauptwerf ©rimm'§ „Sie beutfdje ^elbenfage" (1829, jroeite 3lu§*

gäbe öon "DJlüHentioff, 1867). SDa bie «Sagen öon ben Nibelungen, öon Sietridj

ö. 23ern, öon (Srmanaridj ic.
f

furj mag mir bie ^etbenfage nennen, ba§ germa=

nifcrje @po§, ba§ pt 3 eü ber 23ötfertt>anberung entftanb, fid) $at)rt)unberte lang

orjne fd)riftltd)e girirung fortbflanjten, fo ift bie gefdjictjttidje dntmitfetung nur

aui SInfötelungen ju entnehmen. Siefe fammelte ©. auf bai forgfättigfte unb

lieferte bamit eine unumftöfelidje ©runblage für ben mid)tigften unb fd)roierig=

ften Xtjtil unferer Sid)tung§gefd)td)te. Sie allgemeine 2lnfidjt ber ^pelbenjage,

bie er fjinjufügte, rietet fid) forool gegen bie mt)tr)ifd£)e, mie gegen bie tjiftorifdje

Sluffaffung, roomit ftd) bann freitidj ein 23erjidjt auf alle eint)eittid)e (hflärung

öerbinben mufj , aber feb,r roei§tid) ber 23lic£ auf rein öoetifdje Elemente offen

gehalten mirb , öon benen man öielteid)t allju früb, glaubte abfegen ju bürfen.

2lucr) ein 23erid)t über „Sie attnorbifdje Sitteratur in ber gegenwärtigen

^eriobe" (im „<£)erme§" öon 1820) öermeilt mit Vorliebe auf ber ipelbenfage

unb öolt§tr)ümtidjen Sidjtung; er ift noctj bleute letjrreidj unb lefen§mert|.

23 ortrefftid) rebet er 3. 33. über bie Trennung öon 33olf§= unb Äunftpoefie in

Sänemarf (©. 27) unb über ba§ ©tubium be§ öaterlänbifdjen 3lttertb,um§ im

23ert)ältmf5 jur ©egenmart (©. 52): mie bie 9ttaler burd) ba§ ©tubium ber

2lnatomie erft bie leifen Uebergänge unb mallenben Linien be§ lebcnben ZdhtZ

erfennen, fo biene aud) ba§ 2lltertl)um pr ©cfjärfung be§ 33ücfe§; man lerne

barau§, in bem Unfdjeinbaren ben $eim be§ 3ßid)tigen fefjen, ©djmanfenbe§

ftütjen, ba§ 33ermirrte orbnen, 33raud)bare§ nid)t öorfd)neE öermerfen. 9läd)ft

bem einrjeimifcrjen fei ba§ fcanbinaöifdje Slttertrjum am mid)tigften, tneU ba§

germanifd)e Clement unferer 33ilbung fid) im Sorben reiner erhielt unb unge=

ftörter entmirfelte. Unter bem ($efid)t§bunfte gleichmäßiger Ütücffidjt aui *ftorbi=

fd)e§ unb Seutfdje§ ift ba§ Sud) „lieber beutfdje ftunen" (1821) gefdjneben,

metd)e§ für bie beutfdje 2Biffenfd)aft 33afi§ be§ 9tunenftubium§ überhaupt ge=

morben unb junäcljft öon (55. felbft in einem 91ad)trage ,,^ur Sitteratur ber

9tunen" (1828, 2Biener ^rbüd^er S5b. 43) fortgeführt ift.

(Sine brüte ^paubtrid)tung in ©rimm'§ Sb^ätigfeit bilben feine \?lu§gaben

attbeutfdjer Texte. @§ finb , nad) ber ßtjronologie unferer 2itteraturgefd)id)te

georbnet , bie folgenben : „Exhortatio ad plebem christianam u unb ,,Glossae

Cassellanae" (1845, 1846); „2(ttbeutfd)e ©efpräd^e" (1849, 1851); „£a§
3ftolanb§tieb" (1838); „2öernl)er öon 9tieberrf)ein" (1839); „^arienlieber"

(1856 in £aubt'§ 3eitfd)rift , Sb. 10); „@raf gtubolf" (1828, aroeite 2lu§=

gäbe 1844); „Slt^tS unb ^roöfn'tiaä" (1844, 1852 unb über bie Sage |>auöt'S

^eitfdjr. 12, 203); „greibanfS »efdjeibenb.eit" (1834, jmeite 2tu§g. 1860, baju

33erl. 5lfab. 2161). 1849, 1851, 1855, £aubt'§ ^eitfcfjr. 33b. 11); „S)er 9tofen=

garten" (1836, baju ^aupt'§ 3eitfd)r. 11, 243. 536, 3Serl. 3lfab. 3lbb,. 1859);

„$onrab§ öon 2Bür3burg golbene ©djmiebe" (1840) unb „©itöefter" (1841).

2)ie öerfdjiebenften Sittcraturgattungen finben fid), mie man fief)t, öertreten:

Ueberfe^ung§=*profa, Stoffen, toeltlid)e§ QpoZ unb geifttidje SDibaftif be§ smölften

Saljrb.unbertS, löfifdjeS unb öolfitfjümticfjeä ßpoi, öolf§tl)ümlid)e Sibaftif be§

breiäe^nten ^ab.rb^unbertS. Sie 3lufgaben, bie er fid) babei öorfetjte, maren fer)r

mannigfaltiger 2lrt. Sie altrjodjbeutfdjen Terte begleitete er mit einer faft öoll=

ftänbigen ©tatiftif ber Sauttetjre. 33eim „9lolanb§liebe", beim MW ftettte
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er bie öerfdjiebenen Raffungen ber ©age pfammen, rote er berat aud) bie (Sage üom
^ßottjpljem (1857) Dergleidjenb unb bie ©age üom Urfürunge ber (£(jriftu§bUber

(1841) betjanbelte unb Bei ber „©olbenen ©duniebe" alle ©tnnbilber beS

9JtariencuItu3 3ufammenfteIIte. $n ber 2e$tber)anblung ,f?onrab§ üon SÖür^burg

ift er übertroffen roorben, beim „2ßernr)er üon 9tieberrr)ein" rjat er üieteä $u

t^un getaffen. 2lber bie Fragmente öom „©rafen 9tubotf" rourben auf ba§

fauberfte ergänzt, unb ber „9ltrji§" gab nid)t BIo§ fürad)lid)e SSemerfungen,

roeldje bem ©tubium altbeutfdjer 9Jtunbarten auf bebeutenbe SBeife ju gute

tarnen, fonbern aud) Seobadjtungen über bie @igentt)Ümtid)feiten be§ rjöftfcfjcn

6po§, toelcrje für bie rjiftorifdje ©titiftif batjnbredjenb rourben. 2)er „$reibanf"

beroättigt ein maffenb,afte§ rjanbfdjriftiidjeg Material, er ift reid) mit 2lbljanb*

lungen auSgeftattet , toelcrje ben ©eljatt be§ Söerfeä fdjön in§ ßidjt fetjen, unb

e§ tnüpft fid) baran bie <£)l)öotr)efe , ber fafjrenbe ©änger ^reibanf fei mit

2Sattr)er üon ber SSogclroeibe ibentifd): eine SBermuttmng, bie fid) jroar nid)t

betoätjrte, p beren 23etoei§ aber eine 9Jtenge an fid) toerttjüoller S3eobad)tungen

gemadjt rourben, in beren (Befolge aud) bie umfaffenbe Arbeit „$ur ©efd)id)te

be§ 9teime§" (1850) entftanb: ein ^Beitrag pr SJtetrif öon ganj ungeroöfjnlidjer

©tofffütte, burd)au§ grunblegenb, wenn aud; ber gfortfütjrung unb felbft ber

ßorrectur oft bebürftig.

©rimm'§ Gübitionen roerben al§ foldje öon benen Sadjmamv'ä unb Raupt'S

übertroffen, aber fte übertreffen biefe bei roeitem burdj reidje ^Beigaben jjur

litterarljiftorifdjen drjarafteriftif unb Söertoertfmng.

9tad) einer öierten, fonft roenig öertretenen 9tid)tung liegt ©rimm'§ 2tn=

ttjett am beutfdjen SBörterbudj. @r rjatte ben Sudjftaben D gerabe üollenbet,

al§ ifjn feine Xobegfranfljeit ergriff. 2)afs bie toetten ettjmologifdjen 3lu§btide

festen, ^eigt fd)arf feinen Unterfdjieb öon Sacoh. dagegen innerhalb be§ ge=

gebenen tjiftorifdjen 5ftateriate§ bie ftarfte, anmutrjig ruhige ©ntroidelung ber

SBebeutungen , bie äufjerfte ©orgfalt unb ©auberteit, „feine Slbgrenjung unb

2lu§für)rung", tote $acob fagt. S5on feinem erften äöerfe bi§ pm testen finb

bie§ bie Qngenfdjaften , bie irjm öor allen anberen nadjgerüljmt roerben muffen.

6r toeifj früf) <m erfaffen, roa§ itjm gemäß ift, unb fjätt e§ mit £reue feft.

©eine miffenfdjafttidje Gmttoidelung jeigt feine ©örünge unb llmroätäungen.

3Son Anfang an ftetjt Üjm SSefonnen^eit ^ur ©eite. ^t)n an bem SBruber ju

meffen, ift ungeredjt. Gür r)at fid) anbere 3^ e^e öeftedEt, biefe aber in feiner 2lrt

ebenfo öoHfommen erreicht. 23eibe SBrüber äufammen ergeben ba§ SBilb eine§

unüergteid)tid)en ©treben§ im 2)ienfte beutfdjer 2Biffenfd)aft
,

^ur @t)re ber

Nation: bie Totalität ifjrer arbeiten umfafjt aEe 9tid)tungen, in benen bie ör)i=

Iologifd)e @rtenntni^ be§ 2Befen§ unferer Nation überhaupt geförbert roerben

lann. Unb jroei öerfd)iebene, gleichberechtigte, gleid) notrjroenbige 3lrten im 33e=

triebe ber 3öiffenfd)aft erfd)ienen burd) fte gleicrjfam frjmbotifcr) au§geörägt: ba<S

großartige ginben unb ba§ rurjige 5lu§bilben.

Sitteratur: ©roßentl)eit§ bie bei $acob ®- angeführte, (^»erman ©rimm)

35offtfd)e 3etong üom 24. SDecember 1859. 3taßmann bei ©rfc^ = ©ruber

a. a. D. 275—307. 35riefe in ber ©ermania 33b. 12, 13. 33riefroed)fet mit

Sadjmann über ba§ 5JtibeIungenlieb
, 3eitfd)rift für beutfd)e 5)3f)ü. 2, 193.

343. 515. ©d»erer.

©rimm: ^etnricr) ©. ö. äöartenfel§, fdjroetäerifdjer ©taat§mann,

geboren am 9. ^uni 1754 in ©otottjurn, f am 19. ?ioüember 1821. — 9tu§

altpatricifdiem ©efd)ted)te ftammenb , ba§ öon bem ©d)toffe Söartenfefö fid)

nannte, ertjielt ©. feine SSilbung am ^efuitencollegium ber Sßaterftabt, trat aber

fd)on 1770, bem 35eifpiele feiner 3Sorfab,ren unb ©tanbeSgenoffen folgenb, al§

Sieutenant in ein ©djroeiäerregiment in fran^öfifdien 5Dienften. 9tt§ 9)tajor
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feljrte er 1781 prüd, nadjbem ifjn 1775 feine 3"nft 3um ©roßratf) ernannt

Ijatte. 1781 trat er als Sungratt) in bie Gantoniregierung , 1793 Befestigte

er 6ei einer ©renpefebung p SSafel bie fototbprnifdjen s))tilijen, 1794 tourbe

er pm ©tabtmajor, 1797 pm SHtratt) beförbert unb in bemfelben %af)xt war
er ©efanbter an ber lebten fdjmeijerifdjen £agfatmng in ^rauenfelb. 9lber bie

2age ber alten (Sibgenoffenfdjaft waren gepljtt; am 2. 9Jtär;j 1798 rütfte ein

franjöfifcJjeS £)eer unter ©enerat ©dmuenburg in ©otottjurn ein, unb nidjt nur

mußte ber alte 9tatt) einer bi*obiforifdjen Regierung wetdjen, fonbern e§ würben
bie angefetjenften ©lieber beffelben, unter tfjnen aud) ©. , auf mehrere Monate
al§ ©eifetn nad) ^ranfteid^ gefdjtebbt. 2tl§ Wätjrenb ber tjelbetifdjen (Sinljeiti*

regierung Wieber gemäßigte 2lnfid)ten ©ettung gewannen, Warb ©. 1800 $räfi=

bent ber ßanton§gerid)te§. 3)a fteltte 1803 ein 9Jladjtmort bei erften ßonfuti

33onabarte bie fdjweijerifcrje (Sibgenoffenfdjaft mit itjren fouberänen Gantonen
wieber t)er, unb ei galt nun, namentlid) in ben ©täbtecantonen, an bie ©pifee

ber Sftättje Männer aui ben ehemaligen regierenben ©efdjledjtern p ftetten. bie

fidj ber 9teugeftattung ber ©djweij geneigt geigten. ©. , mit feinem rutjig=

umfidjtigen, nachgiebigen SBefen unb feinem freunblidj leutfeligen 33enet)tnen,

Würbe ali ber 9ftann ber gemäßigten Partei, bem metjr t)errifd)en, burdjgreifenben

erften ©d)ulttjeißen *J3cter Sofebt) ©tut} gegenüber, im 2löril 1803 pm jweiten

©djuttf)eißen bei erneuerten Ganton ©otottjurn berufen, unb at§ 1811 ©olo=

ttjurn ali eibgenöffifdjer Sorort bie Leitung ber fd)Wei^erifd)en ©taatiangelegen=

Reiten übernahm, pm erften Sc^ult^ei^en unb bamit pm Sanbammann ber

©djweij erhoben. üDai 3- 1811 bradjte mefjrfadje ernfte Sßermidelungen mit

bem übermächtigen s}>rotector bei ©djWeijerbunbei. SDer neugefdjaffene Danton

Steffin war burd) brutale Eingriffe franjöfifdjer ©enerale in ©efatjr, bem Äönig=

reiche Italien einberleibt p Werben unb in $otge babon fpradjen fid) an ber

außerorbentlidjen £agfatmng im Stpril mehrere 3lbgeorbnete ber Gantone,

namentlid) ber fbätere Sanbamman ©ibter bon 3^9 > in \° fräftig = batriotifd)er

äöeife aui, baß $aifer ftaboteon fid) fet)r beriefet jeigte unb fetbft 2>rof)ungen

gegen bie ©djtoeiä äußerte. Saubammann ©. fud)te einerfeiti ben großen 3Jer=

mittler burd) eine eigene ©efanbtfctjaft , ben flugen Sürgermeifter b. 3teint)arb

aui 3ürid) an ber ©pilpe, p begütigen, anberfeiti bie Söürbe ber fctjWeijerifdjen

Unabt)ängigfeit p Wahren. Uebertjaupt war ©. beftrebt, bie neuen ^nftitutionen

ber Skrmittetungijcit mit rebtidjem Gifer ini ©taati= unb SJolfileben einp=

führen unb p bef eftigen , unb blieb feinen ©runbfäijen aud) fpäter treu , ali

nad) Napoleons ©tur,} , wie in 33ern , fo aud) in ©ototlprn bie nod) lebenben

©lieber ber Regierung bor 1798 bie alten bolitifd)en 3uf^änbe wieber Ijer=

pftellen fudjten, in ber 5lad)t be§ 8. Januar 1814 fid) berfammelten unb al§

bie rechtmäßige Regierung ber ©tabt unb 9tebubtif ©ototfjurn erflärten. ©. be=

fanb fid) bamal§ al§ erfter ©efanbter an ber £agfaimng in 3ul"i^; ei' Würbe
abberufen unb nid)t metjr 3um ©djultb^eißen gewählt. %m ©taatiratfje unb
Olegierungirat^e, bcren ^Jiitgtieb er blieb, otjne bolitifd)en Einfluß, wirtte ber

ebte 3)lann bi§ pm 2obe in§befonbcr§ für gemeinnüfeige Qtoede. ^iala.
©rtmmclSljaufcH : ^o^ann ^acob 6l)riftof b. ©. ®ie§ ift, wie

^ermann Äur^ (©bieget 1837, 19) feftgeftettt b^at, ber eigentliche sJlame be§

unter berfc^iebenen SSerfteden auftretenben ©d)riftfteller§. ©eine angenommenen
tarnen finb : ©amuel ©reifenfon bon .£>irfdjfetb , ©erman ©d)teifb^eim bon
©utifort, 5|Jr)ilard)u§ ©roffu§ bon 2rommenl)eim , ©igneur 3Jleßma^l, ^ic^ael

Regulin bon ©etjmiborff, ©rid) ©tainfel§ bon ©rufenS^olm, ©imon Sengfrifd)

bon ^partenfet», ^§rael fyromfdjmibt ban ^ugenfelß, 5)tetd)ior ©ternfel§ bon
$udj§l)aim. 2öenn fid) biefe tarnen anagrammatifd) nab^ep mit (Sb^riftof bon
©rimmet§r)aufen beden, fo erfd)einen aud) anbere ^Pfeubont)ma, Wie ©titbanber,
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Urban bon SOßurmgfnid auf ©turmborf k. lieber fein äufcereä ßeben ift wenig

befannt. ^©r i[t nidjt in «Jttainj, tüte man bermutljete, fonbern Waljrfdjeinlid)

in ©einkaufen geboren. «Jtodj Weniger fidjer läfjt fid) ba§ 3al)r feiner ©eburt

feftftetlen; einige fetjen 1622, anbere fpäteften§ 1625 an/ 9lm 25. Januar 1635
warb er Don ben -Reffen aufgegriffen unb tt)at in früher $ugenb ÄriegSbienfte.

©eit bem aetjnten ^aljre erfctjeint er al§ «JJhtäfetier. 2lm ©djtuffe be§ breif}ig=

jährigen Ärieg§ war er ungefähr 26 3>äljre alt. (üüinjelne fünfte, bie er in

jener 3eit befudjt t»at , wie Dffenburg unb «ßljilippäburg
, finb atemüd) fieser.

9lm Kriege rjat er mit magrer Suft teilgenommen. «Iftandjfadje Steifen, in

bieten ©egenben 5Deutfdjlanb§, in ber ©djWeij, in SBörjtnen, in «Hieberlanb unb

grantreidj berfdjafften ifym reidje «fllenfdjenfenntnifj unb ßeben§erfaf)rung/ ©pä=

teften§ 1667 Würbe er bifcfjöflidjer ©djultl)eifj in «Jtendjen, im jetzigen grofj=

IjeräOQlttf) babifdjen 5tmt Oberfirdj. 33ürgerlid)er unb armer Slbhinft ^at er

fpäter ben 2lbet erworben. 23ielteid)t ftammt ber «ftame ©rimmelgfjaufen aud)

erft au§ jener 3 e^, Wo er ben offenen §elm unb ein SSappen erhielt. Ä. (£l)r.

33eder bermutljet, er tjabe ju ben bei ber 3erftörung öon ©einkaufen betriebenen

SSurgmannen gehört, Wa§ iljm fpäter eine tjötjere Stellung erleichtert fjätte.

3?n borgerüdteren 3^at)ren fet)en mir itjn in tjotjer 5ldjtung unb in Serbinbung

mit bebeutenben Familien fterjen, Worunter bie ©djauenburg, Grailätjeim, Q; tec£en=

ftein befonber§ genannt werben, •'(ür ftarb am 17. Stuguft 1676. ©eine $inber

Waren bei feinem £obe alle in 9tend)en antoefenb. 5Dort ift feine ©pur nodj

fpäter ju finben. ©ein 2Bol)nrjau§ mar ba§ jetjige ©aftt)au§ pra 2lbler bafetbft.

9lu§ bem ^irdjenbudje in föendjen ergeben fid) nod) einjelne «Jtadjweife über

feine gamitie. ©eine grau t)iefj Äattjarina ^enninger; 1669 gebar fte iljm

eine £odjter; 1675 ftarb it)m ein ©otm. «ftod) im $. 1711 fommt in «Jtencrjen

ein Hauptmann unb «ßoftmeifter ßrjriftof b. ©. bor. — SDie in ber 3»ugenb

berfäumten ©tubien muf? ©. in fpäteren ^atjren mit (Srfolg nadjgeljolt tjaben,

fo bafj er im Xobtenbudje bon Ütendjen at§ «Jttann bon großem ©eift unb ©e=

teljrfamfeit bekämet toerben tonnte. Söenn itjrn aud) ein ftreng metb,obifd)e§

SBiffen fehlte , fo beurfunben itjn bodj feine ©djriften al§ ausgeftattet mit

mandjf altigen Äenntniffen, in alten unb neuen ©pradjen, in ber sJtedjt§toiffen=

fdmft, Geologie, «fltatfjematif , Slftronomie. Sewanbert ift er in älterer unb v

neuerer beutfdjer 2)id)titng unb ©age, bem <£jetbenbud), ben a5olf§büd)ern, ben

'DJleifterfängern, befonberS ^an§ ©ad)§, gifdjart, ©djupp, 5Jtofd)erofd) , Sogau,

3infgreff, 2Beife, ber Sitteratur ber ©djmänfe unb hobelten, fetbft Italiens unb

fyranfreid)§. Sei allem geiftigen ©treben bleibt ©. in ber ©dirante feiner $>ät

befangen in Sejug auf ba§ 3auDerrae
f
en un0 bermanbten Slberglaubeu , toenn

aud) jumeilen bie ©fepfi§ in ber gorm ber ^fronie burd)3ubred)en fd^eint. ^n
feinen fircrjlidjen 2lnfid)ten ftel)t ©. auf freier 2Barte über ben ©paltungen ber

3eit. 6r ift ein entfdjiebener S^tift, aber „Weber petrifd), nod) paulifd)";

burd) feine 2Cßerte gerjt ein warmer 3ug d)riftlid) = fitttidjer ©eftnnung unb bie

Srieben§fel)nfud)t nad) allgemeiner Bereinigung ber 9tadjfolger ©tjrifti. 2Il§

.^ßroteftant geboren unb erwad)fen, an £utl)er§ Sibel genätjrt, lebte unb fdjrieb

er in proteftantifd)em ©eifte, wenn er aud) fpäter bietleidjt, burd) äußere 2}er=

b.ältniffe beranlafjt
, fid) beftimmen lie^

,
jur fat^olifdjen Sonfeffion ju b,atten.

S)octj ift ein Uebertritt feine§weg§ beglaubigt unb bie bafür geltenb gemachten

©rünbe burd) Ä. Gljr. 33eder (^ittlieilungen be§ SSereinS für ©efd)id)te unb

3lttert^um§funbe in grantfurt a. «öl., 1861, 33b. 2, «Jh. 1, ©. 57 ff.) ent=

fräftet. S)ie Sermutljung, bafj er Wirflid) übergetreten fei, ftütjt fid) bornet)m=

tid) auf ben Umftanb, ba| er in fpäteren Sätzen al§ ©d)ultt)ei| bon Ütendjen

im S)ienfte be§ S3ifd)of§ bon ©trafcburg (@gon bon gürftenberg) angefteüt War,

Worauf aber !ein 3Wingenber ©d)tu^ auf feinen Äatl)olici§mu§ ju grünben ift.
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(Sbenfo wenig betretft ber ©tntrag feine§ £obe§ in ba§ Ütenctjener ßirdjenbud) burdj

ben fattjolifctjen Pfarrer, ber wotjl mit bem angefetjenen ^Beamten auf freunb=

lictjem gufje öerfetjrte unb in ben bamal§ noctj weniger fctjarf getrennten 33er=

b^ältniffen teilet ju einer bulbfamen 33eb,anbtung beranlafjt fein fonnte. hieben

feinem amtlichen 33erufe (bie 1667 entworfene 9Mt)tenorbnung i[t nodj bor=

tjanben) waren feine fpäteren ßebenijatjre befonber§ burct) feine fdjriftftellcrifctje

5&jätigfeit in Anfprucb, genommen, melctje fict) auf bem ©ebiete be§ sJtoman§
unb ber ©atire in grofjer gructjtbarfcit entfaltete, ©rimmelb,aufen3 frühere

•©Triften Bewegen fid) nod) in ben alten 33arjnen; bem „gliegenben SSanberS*

mann nad) bem 'JUtoube", 1659 erfdjienen , liegt ein franjöfifctjeg Original ju

©runbe. 2>er erfte 33erfud) be§ SSerfafferS im 9toman nad) bem «DtobeftU feiner

Seit ift „2>er feufdje Sofepb/ (1667); ba3u bie ftortfe&ung „2>e§ feufd)en $o=

fepf}8 S!iener§ ^Dcufai £eben§er3ät)lung". (£§ ift eine weitere Ausführung ber

bibtifd)en ©efdjicfjte, bie in jener 3"t oud) bon 5ßljilipp b. 3efen befjanbelt

würbe. 2lu§ bem gleidjen $. 1667 ftammt „2>er ftolje SJtrfdjet", bie ©efd)id)te

eine§ reiben 33auernforme§, ber fidf) tjat berleiten laffen, franjöfifctje Ärieg§bienfte

gegen -"pottanb ju nehmen, unb Iran! unb berarmt b>imfet)rt. 2>a§ £auptwerf
aber unb bie grucfjt feiner eigenften ©idjterfraft ift ber „Abenteuerlidje ©impli=

ciffimuS" bon ©erman ©cb/leifrjeim bon ©utäfort, juerfi 1669 erfdjienen. 2)er

SDidjter fteXCt fid} tjier mitten in feine 3eit unb fdjilbert, fid)tlid) an eigene (h=

lebniffe anfnüpfenb unb jiemlidj genau bem ©ang ber ©efdjictjte folgenb, bie

^uftänbe feine§ SSaterlanbä wätjrenb be§ berfjeerenben ÄriegeS. Sei ber SDürf=

tigfeit urfuublidjer sJtad)rid)ten über ben Serfaffer liegt bie Söerfudjung nat)e,

in ben ©djidfaten be§ ©impticiffimuS ba§ £eben ©rimmelätjaufenä in wefent=

lierjen Sreigniffen unb Söenbungen bargeftellt 311 fetjen unb ba§ Sud) al§ eine

Art Autobiographie unb ©elbftbefenntntfj p betrachten. sDtan wirb in biefer

Annatjme beftärlt burd) bie ©erjeimtfjuerei , womit ber Serfaffer feinen tarnen
in Anagrammen berfteeft. $e metjr er biefer WaSf e bertraute , um fo fidjerer

burfte er in ber (h-jätjlung bem wirtlichen ©ange feiner Gürtebniffe folgen. Aber
genauere 23ergteid)ung ber Abenteuer be§ ©impticifftmuS mit ben gefd)id)tlid)

beglaubigten £b,atfad)en matjnt jur Sßorfidjt in SSerWerttjung be§ 9toman§ für

bie Siograptjie be§ $erfaffer§. v Sitterarifdj betrachtet, führte ©. mit bem ,,©im=

pticiffimu§" ben Sagabunbenroman in ba§ SDeutfctje ein. 2>er ©eift ber 9Jten=

bo^a, Ateman unb (ferbanteS Wetjt r)ier , aber in ganj beutfdjer ßuft. 9Jtan

ljat bermutb^et, ba§ auf bie Anlage be§ ©anjen ber tyian bon 2Bolfram§ ,,^ar=

cibal" nietjt otjne Ginflu^ gewefen fei; boctj ift bie Ae^nlictjfeit beiber S)ict)tungen

nietjt über bie allgemeinften @ntwidelung§punfte t)inau§ burcb.jufütiren. Sarin
jebeSfallg finb fiel) beibe SBerfe gteictj , ba^ ber $tan mit großer Äunft burdj«

baetjt unb ausgeführt ift. Später Würbe bem ©impliciffimue ,
fictjerlict) gegen

bie urfprünglidje Abfielt, noct) ein fect;§te§ Suct) unb mehrere ßontinuationen

beigefügt. 2iefe§ feiste Sucb^ ift bebeutfam alä ättefte beutfcfje 9tobinfonabe,

bor 9tobinfon ßrufoe. Slu^er ben fpäter angefügten „ßontinuationen" fctjliefeen

fict) auef) einige weitere 9tomane -junädjft an ben ©impliciffimu§ an: 1) „2)ie

Sebenöbefctjreibung ber Öanbftör^erin dourafetje", 1670, einer ©efäl)rtin be§

©impliciffimu§ , Welctje it)n mit ibrer Siebe unb einer fyrudljt berfelben begtüctt

unb baburet) jur gludjt nötigt, ba§ 53i(b einer freien lanbfatjrenben 5Dirne.

2) „2)er feltfame ©pringin§felb , b. i. Seben§befdjreibung eine! frifdjen, tapfern

©otbaten , nuntnetjro aber ausgemergelten , abgelebten Sanbftör^erä famt feiner

wunberlicb^en ©aufettafetje", 1670, aber nad) ber „ßouraferje", gefctjrieben.

©pringin§fetb begleitet ben ©impIicifjtmuS auf feinen $rieg§farjrten unb ift aud)

mit ber ßourafetje at§ it)r ©trorjmann berbunben. 2)iefe beiben unter einanber

nab,e 3ufammenb,ängenben ©ctjriften, bem ^ntjatte nact) manctjfacrj anwibernb,
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finb bon tyotjem Süerttje al§ treffenbe Sittenfc^itberungen au§ jener roüben 3cit

ber Stuftöfung unb 53erroüftung nad) bem Kriege. 3) „2)a§ rounberbarlictje

Sßogelneft" (1672) füfjrt roieber in bie 3 e it na(l oem -Stiege ein. ÜJlefjrerc

nobefliftifd)e ©toffe finb barin burd) bie giction bon einem unfict)t6ar=mact)enben

23ogelnefte jufammengeljalten , ba§ bie roecfjfcCnben 33efifeer ju abenteuerlichen

Unternehmungen beranlajjt. £>a§ ©anje ift mit biet .gmmor unb großer ftunft

bargeftellt. (Sine ber föfttidjften öol£§tt)ümtid£)en (Srjäfjtungen ift bie bom
„@rften 23ärent)euter", beffen erfte 2lu§gabe bon 1670 nun naduuroeifcn ift (ein

Güjembtar im SBefitje bon «£>errn SB. ©eibt in ftranlfurt a. 2fl.), ein Ijeitereä

9Jlärd>en. 3m gleiten Satyr 1670 ift erfd)ienen „2)e§ abenteuernden ©im»

pliciffimi eroig roätjrenber Gatenber". ©impliciffimu§ erfdjeiut barin al§ $a=

lenbermann, ber über 2ltle§ in ba§ Äatenberroefen , ©ternbeuten, 2Betterpropt)e=

jeien u. bgt. einfctjtagenbe, 3um Slfjetl mit überlegener Öaune, berichtet. %m
©tite ber älteren 3eit gehalten ift „SE)ietroalb§ unb 2tmelinben anmutige £ieb=

unb ßeibgbefdjreibung" (1670), eine romantifdje £iebe3gefd)id)te , beren 2lben=

teuer an ben „üiöiltielm bon Snglanb" bon (Sfjveftien bon £rot)eä unb an bie

©efdjidjte 9Jtagelonen§ erinnern , unb ber ütoman „5projimu§ unb Sbmpiba"

(1672). ©er „©eutfdje «midjel" (1673) ift befonber§ a(§ 2lu§brucf ber bater»

länbifdjen ©eftnnung be§ SßcrfafferS bon Sebeutung, sunädjft gegen bie ©pradj»

berberber gerichtet, bie in ben extremen ©egenfätjeu ber ©pradjmengerei unb be§

5puri§mu§ lädjertid) gemadjt roerben. 2lud) au§ anbern ©Triften ift feine marine

23aterlanb§liebe unb fein toeiter politifdier 23lid erftdjtlidj) , roornad) itjm eine

33oraf)nung ber einfügen ftaattidjen Sinigung unb 2ftad)t SDeutfd)tanb§ p Stjeil

marb ; im ,,©implicifftmu§" ift in ptyantaftijdjem 3uf
ammen

ty
an9 e*n künftiger

beutfdjer £)etb propr)e3eit, ber ben llniberfalfrieben bringen unb bie Stetigionen

bereinigen merbe. 5Da§ „@algenmänntein" (1673) ift letjrreid) über ba§ 3auDer=

toefen ber 3 eü UTt& oe§ 2>id)ter§ SJerfjältni^ ju bemfelben. S5on 1683 an er»

fctjienen ©ammelau§gaben fetner ©Triften. $on neueren ift <ju nennen bie !ri=

tifdje 2lu§gabe be§ Unteraeidjneten
, für ben litterarifdjen herein in Stuttgart

in 4 33änben gebrudt 1854—62; bie bon ^einrid) Aura, Seidig 1863 f.,

4 SSänbe, auf unnötiger Söerttyung ber alten Sluegaben berufjenb; bie bon

3utiu§ £ittmann, ßeipjig 1877, 2 SSä'nbe, mit 9)tobernifirung ber ©pradje;

alle brei 5lu§gaben mit s2lbt)anblungen unb (Srtäuterungen ausgeftattet. 9Jtit.

9ted)t ift ($. fürjlid) bon ß. ©eiger ein ©djriftftetter erften 9tange§ unb ber be=

beutenbfte beutfdtje Sidjter be§ 17. $at)rt)unbert§ genannt toorben, ber grünblid)

ba§ Sßorurttjeit befiegt, bafj jene 3"t nidjt§ 33ead)ten§roertt)e§ in biefem ©ebiete

tjinterlaffen fyabt. S)ie fimplictanifctyen ©Triften finb mit grofjer Äunft ge=

fdjrieben, burct) reiäbotten «giumor belebt unb burd) genaue ©djitberung ber

ftaatüdien unb gefettigen 9}ertyättniffe le^rretdt) unb anjietyenb. ©etbft in ben

gortfe^ungen be§ -öaupttoer!e§ jeigt \i(f) ba§ grofje latent be§ Su(turtyiftorifer§,

bie üppige ^tjantafie be§ S)id)ter§, bie fitttidje 3tbfid)t be§ ©d|riftfteller§, ber

nictyt retten unb berfütyren, fonbern geroinnen unb bie SBatyrtyeit in einer äÖeife

fagen toottte, in ber fie gerne gerjört unb angenommen roirb.

Slbetbert b. ÄcIIer.

©rimmer: 316 et ®. , ßanbfc^aft§= unb ®efd)id)t§mater. 61 gibt roenig

au§füt)rüc^e 9tadjrid)ten über biefen ^ünftter, beffen SBlütfjeaeit um 1600 fällt

;

bod) roiffen toir, ba^ er als sIfteifterfotm 1592 in bie ©t. 2uca§gitbe auf»

genommen rourbe. 2Iu§ ben ßiggeren erfietyt man, bafj feine Söittroe Äattyarine

£e§cornet nocfj 1618 ber SSrüberfctjaft bie Soften hei ber SSeerbigung it)re§

5Jtanne§ fdjulbete. Qtx malt mit feinem pnfet; feine Silber ^eic^nen fiel)

meiftenä burd) ein f($öne§ Solorit au§. ©eine Figuren finb im flämifdjen

6l)ara!ter gehalten. 5Da§ Srüffeler 5Jlufeum befifet bon itym: „5Jlartl)a unb
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sIRaria", gewidmet: „Stbel ©rimmer fecit 1593". @r ift ein fleißiger Äünftter

geroefen, benn in 33elgien finben fid) eine grofee 9lnja1jl Silber öon tljm.

© i r e t.

©rtmmcr: Sacob (3. (Örimer), um 1510 in Antwerpen geboren, war
juerft ©djüter bei sJJlattt)ia§ ®oä. (Sr arbeitete audj mit 9Jtattljia3 Gueburgf)

unb trat 1547 in bie ©itbe ber SlntWerpener fötaler, ©eine Sanbfdjaftcn finb

fet)r naturgetreu unb bie barin aufgeführten ©ebäube unb Ütuinen öorjüglid)

ausgeführt. @r mar nicf)t nur ein begabter vitaler, fonbern befafe audj 5)id)ter=

unb ©ctjaufpietertalent. %m Srüffeler 9Jtufeum befinbet fid£> öon feiner -£>anb

ein mertmürbigel 33ttb mit klügeln: „2)a§ Seben bei tjeit. Hubert" barftellenb.

©iret.

©rimmcr: £>anl ($., diäter, ©djüler öon 9JI. Örünewalb , lebte im

16. 3af)rl)unbert unb matte gute ^orträtl (awet berfelben befinbcn fid) in ber

©emälbegalterie ber 9ftorife=(£apette ^u Nürnberg). Sergau.
(Srtmoalb, ber ©oljn bei älteren Spipptn (t 639) gelangte 642, nadjbem ber

SHemannentjerjog ßeuttjaril ben 9Jtaj;orbomul Dtfjo ermorbet Ijatte, jur Söürbe einel

9Jtajorbomu§ in Sluftrafien. SDte irjm aeitgenöfftfctjen Könige maren ©igibert III.

in 9lu[trafien unb (£t)loboöed) II. in fteuftrien. (Sine golge feiner kämpfe gegen

Dttjo unb ber baburdj erzeugten inneren ©djmädje bei sJteid)el mar ein sUUfeerfolg

im Kampfe mit ben 9tad)barreid)en. IJJtit Graft fteuerte er, um meiterem ©inten

öorjubeugen, ber Serfdjleuberung bei $öniglgutel an weltliche (Srofec, inbem er

alle ©djenfungen feinel Sorgängerl bil jur 9Mnbigteit töönig ©igibertl fiftirte.

S)er ©etftlidjfeit mar er günftiger. ©tabto unb sJftalmebr) finb unter feinem

Ginflufe gegrünbet morben. 2111 ©igibert 656 ftarb (1. f^ebr.), liefe er bem
9Jtajorbomul bie ©orge für feinen ©or)n Sagobert. Slber ber gematttljätige

Sormunb öerftiefe mit <lpülfe bei Sifctjofl S)ibo öon $oitierl ben Knaben in ein

ßtofter unb fetzte unter ^Berufung auf ein angeblidjel Seftament ©igibertl

feinen eigenen ©of)n Gljilbebert ben Sluftrafiern ^um j?önig. ^ebodj bie <!pütfe

ber ©etfttidjfeit allein mar ntdjt ftarf genug, ber äöiberftanb ber ©rofeen gegen

bal aul itjrer lücttte fyeröorgeljenbe ©efdytedjt ber Äarlinge nodj immer ju grofe,

all bafe biefe Regierung |ätte £)alt gewinnen fönnen. ©. unb fein ©oljn

mürben bem Gtjloboöed) ausgeliefert unb fanben 656 gewattfamen Zok im ©e=

fängnife. 2llbred)t.

©rimofllb ober Grimmalt, Saiernljerjog (c. 715 — 728) aul bem

£aufe ber 2lgitolfinger. ©djon bei Sehweiten bei Saterl, ^er^og £t)eobo'l, führte

er bie Regierung über einen Xtjeil bei Sanbel unb gteidj biefem empfing er

gütig ben ©laubenlboten Gorbintan, all biefer burd) bal neubefefjrte Saiern

nad) 9tom reifte, fudjte tt)n jebod) bamall öergeblidj jum bleiben <$u befttmmen.

Stuf ber 9tüdreife liefe er itjn in hieran feftljatten unb öermod)te i^n ^ur lieber*

fiebtung nad) greifing. S)ort übte ber Sifdjof auf ben £> ei'3°9 einen gewaltigen

©influfe, mo^u feine SSerbinbung mit bem fränfifdjen Jpau§meier beigetragen

^aben mag. Stfdjof Slrbeo erjätitt eine ©cene öon ber tjeräoglidjen Safel.

S)a ©. feinem 2iebting§t)unbe öon bem SBrobe öorwirft, ba§ Gorbinian eben mit

bem 3 eid)en be§ Äreuäe§ gefegnet ,
fpringt ber Sifdjof auf , mit einem $ufetrttt

ben £ifd) umwerfenb, bafe bie filbernen 33ed)er auf bem @|"trid) rollen, unb inbem

er bem ^er^og ^ubonnert, er motte nid)t§ meb^r mit it)tn gemein l)aben, ba er

fid) bei ©egen§ auf fotdje SBeife unwürbig gemad)t , öerläfet er ben ©aal.

Unb ber ^erjog , burcl) ein fo ungaftlid)e§ 33enct)men nid)t gereift , öietmet)r

beängftigt, eilt bem glüdjtüng nad), nidjt ablaffenb mit Sitten unb (Befdjenfen,

bi§ berfetbe öerfprodjen an feiner Safel ferner ütt)eil ju nehmen. 3lnber§ ©rim=

oatb'l ©emaljlin ^ilitrub, bei welcher bei Sifdjofl auftreten ben fjeftigften

3orn enegt. ©ie war eine fdjöne gränfin, bie ©. all 2BittWe feine! SSruberS
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Srjeobebalb gefjeiratrjet fjatte. SDa bieS nacfj fircrjlicfjem ©efetj berboten mar,

brang (Sorbinian mit berjarrtictjer (Strenge auf ©ctjeibung unb in ber 2b,at foll

er anfangt beim rjer^ogticfjen $aare baS Söerfprecfjen berfetben erroirft rmben,

fpäter aber mufjte er bor ^ilitrubenS sJtacfjftettungen nacr) ^Hieran entfliegen.

SJieje unb anbere 33urgen im (Stfcfjttjate roaren ©. burdj ben ßangobarbenfonig

Siutbranb abgenommen roorben. ©bäter foftete bem ^erjog ein 3uiammen[to|
mit ben fronten .fperrfcfjaft unb ßeben. ©eit langer Qtxt, roaf)rfcf)eintict) fcfjon

feit 2)agobert'S £obe (638), fjatte fiel) SSaiern ber Slbfjängigfeit Dom fränfifcijen

$ocrje entbunben, bodj jetjt befam eS gleictj ben ftacfjbarn ju füttert, bafj bie Qü%d
beS fränfifcfjen 9teid)e§ in fräftigeren ^jänben tagen als unter ben 9flerobingern.

©er .<pauSmaier $arl kartet! beficgte in sroei genügen, 725 unb 728, ©.,

ber hmfjrfctjeinlicrj im letjten biefer Kriege burcf) 9Jtörberfjanb fein ßeben berlor.

©eine ©öfjne gelangten nicrjt auf ben ülfjron unb fanben in Dcott) unb @lenb

ben Untergang, roärjrenb fein s
Jleffe -gmgbert

, p bem er borrjer , roie eS fcrjeint,

in gefbanntem ober feinblicfjem 33err)ältnifs geftanben , nun unter fränfifcfjer

Oberfjofjeit roieber baS ganje bairifcrje £)er3ogtt)um in einer -üpanb bereinigte.

SBefonberS Vita Corbiniani auctore Arbeone bei ^Jceicrjetbecc , Hist.

Fris. Ib. 91 ie 3t er.

©rtmalb: (Srjcablan, 2Ibt bon St. ©alten, geft. am 13. $uni 872.

©in 9ieffe beS 847 geftorbenen (h-jbifcrjofS ^etti bon SCrter unb ein Sruber be§

burdfj bie Gürjefjänbel SottjarS II. in fo fcrjroere, fetbftberfcfjulbete 9Jtif5licrj=

feiten berroitfetten sJtacf)folgerS beffetben, beS tfjietgaub
,

flammte ©. jebenfattS

aus einer angefefjenen fränfifdjen f^mitie. ®- tQm no <§ a^ ben ^>of $arlS bei

©rofjen, reo er, roenn man bem anefbotenreicfjen 9Jcöncrj bon St. ©allen glauben

barf, noefj Slttuin'S Unterricht genoffen rjaben fort, «gjernacfj bertaufdjte er bie

.ipocrjfcrmte mit ber unter feaito (f. b. 3lrt.) unb befonberS unter 2lbt (Srtebalb,

822 bis 838 , burcr; ben ßtoftertetjrer fteginbert (t 846) erblüljenben Schule

bon 9teicrjenau, roo er $ftitfcf)üter beS nacfjrjerigen ©crmtborfterjerS £atto (t 847)

mar. Slber mit bem $afjre 833, als Äönig ßubroig naef) ber jroeiten ßrfjebung

gegen ben taiferlictjen SSater bie felbftänbige Regierung ber oftrrjeinifcrjen ©ebiete

antrat , begann ©. feine ftaatSmännifcfje Söirffamfeit. Qvoax ^ flHe ei" f^Dn

824 naef) einer Söibmung be§ SGßata^frib Strabo , roelcrjer ib^n babei all feinen

Sefjrer be^eicfjnet , in ber faifertietjen (Säbelte eine Stellung inne, infolge bereu

mot auet) bie 3lbtei SBei^enburg im ©beiergau ir)m, buretj ^aifer Subroigl ©unft

toaljrfcrjetnlicb,
,
äugefommen mar- ®oc^ mit bem Cctober 833 erfcl)eint ©., an

ber Stelle be§ 2lbte§ ©ojbalb bon 2tttaid), be§ fpäteren 35tfcr)of§ bon SMrjburg
(841—855), als SBorfte^cr berSan^lei be§ Äönig§SubU)ig. ©. begab ftcb^, at§berUm=

fcrjroung ber ©timmung gegen Sottjar, jum 35et)ufe ber |)erfteHung be§ entthronten

unb gefangenen ßaiferl, bereits tjerbortrat, im anfange be§ $ar)re§ 834, im 3luf=

trage feines !perrn, mit einem anberen treuen 2tnr)anger SubroigS beS frommen,
als 23ote ju bemfetben nacr) 2lacrjen, um ib^m bie ßljrerbietung itjreS 2luftrag=

geberS auSpbrüden. Wit biefer bleibenben 9ln^ängticl|teit an ben alten Äaifer

Ijing eS wol aucrj jufammen , ba^ ©. 837 für längere 3 ett auS ber $ül)rung

ber Sanälei SubmigS ftcr) l)inroegbegab, roeit er an ber roenn aucr) nur ber 9tott)

enlfprungenen @rl)ebung beS Königs , roie fie 838 eintrat , nicrjt fidj betljeitigen

moci)te. ©ennoerj berlor ©. in ben Sßirren 3unäcr)ft bor bem 2obe beS ÄaiferS an

ben (Srpifcfjof bon 9Jiain3, Dtgar, feine 3lbtei Söeifjenburg. Slttein ©. geroann buret)

$önig Subtoig 841 , als berfelbe naef) ber @ntfcl)eibungSfcl)lacl)t bon $OIüome=

tum feine ^errferjaft in ©cfjroaben bteibenb befeftigte, reicrjticrjen @rfa^ in ber

Söürbe beS SlbteS bon ©t. ©allen, bon roo (Sngitbert, obfetjon er als ^acrjfolger

SSerntoif'S in geroattfamer äöeife eben erft burefj ^önig ßubmig eingefe^t roorben

mar, roieber roeierjen mu^te, roeit er insroiferjen bie lotrjarifc^e ^olitif feines
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SöorgängerS neu aufgenommen Ijatte. ©ett 847 befanb fid) ©. , infolge beS

SobeS DtgarS, toieber im Sefitje bon SBeifjenburg , tooju nod) ein britteS unbe=

fannteS Älofter (ob ßttmangen, fteljt nidjt feft) fam. 2Beit mistiger jebod) mar,

bafj ©. , bielleid)t fdjon feit 847 , {ebenfalls aber 854 (h'aeaptan beS oftfrän*

lifdjen ÄönigS , in biefem lederen äfaljre audj toieber an bie ©bitje ber ßanjtei

ßubtoigS trat, fo bafj alfo bon nun an bie oberfte ßeitung toie ber Sapette, fo ber

Gan<}Iei in feiner .gmnb allein lag. 2ltS einer ber Ijerborragenbften Staate
männer biente er fortan feinem Könige, bietteidjt mit einer Unterbrechung feiner

Söirffamfeit in ber Seit ber bon iljm nidjt gebilligten @roberung§öolitif beffelben

gegenüber bem tocftfränfifd)en Könige tat — bom Sluguft 857 bis Slprit 861
ftanb ©. ber ßanjlei ferne unb nat)m nur im Suni 859 an ben Söerljanbtungen

über bie StuSfötjnung au SBormS £t)eil — ; bann aber betätigte er fiel) bon
neuem als berftänbntfjboller, raftlofer 2räger ber botitifdjen SSeftrebungen Sub=
toigS, babei tool bei ber Gattung beS oftfränfifd)en 2leidjeS in ben Iott)ringifdjen

£>änbetn als SBrubcr beS £t)ietgaub
,

feit beffen fdjutbbolter 23ett)eiligung an
ßottjarS II. ßljeätoift, feine Stellung nidjt böttig berleugnenb. 870 30g fiel) ©.
bom ^>ofe aurüd unb begab fiel) in bie 9iut)e nadj <5t. ©allen, too er im
ätoeiten 3at)re ftarb, in fet)r Ijoljem Sllter, falls er toirflid) nod) ben 804 ber=

ftorbenen 5llfuin jum Setjrer gehabt t)atte. — SBegen feiner fet)r großen pxah
tifetjen £t)ätigfeit mar ©. toenig ju toiffenfdjaftlidjen arbeiten, trotj feiner um=
faffenben ©eletjrfamteit, gelangt. Um fo größere 3krbienfte erwarb er fttfj burdj

bie 2lmtSfüt)rung als 9lbt feiner Älöfter. S)on SBeifjenburg jtoar ift nur be=

fannt, bafj ©. bafetbft burdj bauten an ber Äirdje nadj einer geuerSbrunft SDanf

gewann, dagegen tourbe ju ©t. ©allen mit gutem ©runbe nod) nadj anbert=

tjatb $at)rt)unberten burdj @tfel)art IY. rüljmenb t)erborgel)oben , toie blül)enb

baS Softer unter®, getoorben fei. ©eine ©infetmng jtoar, ein 2Beltgeiftlidjer

unter SJertetsung ber erft bor turpem burdj ben Äönig felbft beftätigten 3öab>
freit)eit ber 'DJtöndje, Ijatte biefelben Ijödjft betulich berührt. Slllein balb genofj

©. burdj feine eifrige ©orgfalt, inbem er bie auf vtjm rütjenbe föniglidje ©unft
audj feinem Älofter 3U £ljeit toerben liefj, ber ungeteilten Siebe. @r gab ben
SJcöndjen bei feinen unbermeibtidjen langen Slbtoefentjeiten in ber ^erfon beS feit

849 ftänbigen SDecanS, beS Ijödjft trefflichen ©dtjülerS feines fyreunbeS ^praban,

^artmut, einen befähigten ©tettbertreter , toeldjem gerabep fdgon 3U Seb^eiten

feines S^orgefe^ten buref) ben $önig bie 33erfict)erung ber 5lacrjfolge gegeben

tourbe. 854 toar eS nadg feiner abermaligen Uebernab^me beS (SanjleramteS für

©. baS ßrfte, ©t. ©allen aus feinen lebten $erpftict)tungen gegenüber bem ^öiS-

tljum 6onftan3 ju löfen , tooburd^ baS $tofter 3U bem 9lange einer föniglictjen

Slbtei emporftieg. 3u ben bauten ©oabert'S (f. b. Slrt.) fügte ©. bie 3lbtS=

tooimung, fotoie für bie 864 erhobenen ©ebeine beS 1t). Otmar bk 867 für biefelben

boltenbete $ircl)e, unb ber Oefonomic beS fllofterS, beffen S3efib gerabe unter

iljm bued) fe^r gatjlreicfje ^rabition fid) bermef)rte, nal)m er fi(| mit großem
SSerftänbniffe an. 5Durd) £artmut lie§ er bie 33ibXiott)e! anfe^nlid) bermeb.ren

unb fdt)enfte felbft berfelben eine toertb.botte Sammlung bon SSüdiern. S)ie

erften b.erborragenben ße^rer an ben ©deuten, ber 853 bis 865 genannte

Spotte 0)töngat ober sXRarceltuS an ber inneren, ber 871 aufcerlialb ©t. ©attenS im
Älofter ©ranbbal im ^ura berftorbene £b,urgauer ^fo an ber äufjeren ©cljule,

toirften unter ©. SefonberS aber fällt auej auS ber atoifdjen 850 unb 855
burdj ben (itttoanger ^cöneb, grmenrieb, in fyorm eines lobpreifenben 33riefS an
©. gefc^riebenen 5lbt)anbtung ein met)rfacr>S Sidtjt auf baS unter beffen Cber=
leitung in ©t. ©allen immer meb,r ertoadjenbe toiffenfd}afttid}e Seben unb bie

Präger beffelben, unter toetdjen aud) fd)on 9ratbert (f. b. Slrt.) ertoäb^nt ift.
—

3nbeffen 3etgte fid) bie bon ©. befteibete S)obbeIftettung als ßracaplan unb
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ßanjter unb att 31bt nod) nadj einer Seite für ©t. ©allen förbertid). 2öät)=

xenb bon feiner Seitung bet fönigltcrjen Gapelle nidjt biet feftftetjt, brachte ©.

in bie löniglicrje ßanjlei , wie anfangs 3jöetfjenburger
, fo fbäter atamannifcfje

unb befonberS ©t. ©aller 5Jtönd)e, beren bann bis auf Otto I. bafetbft als

niebereS s$erfonal blieben, £)iuroieber aber bermittelte er ©t. ©allen unb beffen

Äatligrabtjen bie für bie farotingifcfje Crnamentif teitenb geworbene $uuftgattung.

2)ie einen unleugbaren 2luffctjroung barlegenbe fünftterifcrje gfortenttuidlung, toi*

fte in bem öon golcrjarb (feit 855 genannt) geschriebenen Gober 9k. 23 , nodj

Ijerrltcrjer aber in bem berühmten glän^enben 2öerfe beS golbenen ^fa^ ei
*

(9tr. 22) fjeröortritt , ift für ©t. ©allen auf bie öon ©. gegebene Anregung

Surüd^ufürjren.

33gl. befonberS Summier, ©t. ©allifdje S)enlmate auS ber larolingifctjen

3eit (9ttittr)eil. ber aürcrjer. antiquar. ©efellfd)., 33b. XII. ©. 248 ff.), foroie

©efcfjicfjte beS oftfränlifd)en fteidjeS 33b. I. ©. 867 ff.; ferner 3£attenbadj,

5Deutfct)lanb§ ©efd)id)tSquetien (33b. I, 4. Slufl., befonberS ©. 182, 220 ff-),

9tatm, SDaS $fa(terium 91ureum bon ©t. ©allen (£ert), foroie bom SSerfaffer

beS SlrtifelS: ©t. ©altifcfje ©efd)id)tSquellen 33b. II. (Gommentar).

9Jteb,er bon Änonau.
©rtftfjoto: 3lugu[tin ©., als 9Jtatt)emaüier unb 9Jteteorolog bon 33e=

beutung, ftammte aus einer alten bommerfcrjen f^amitie unb mar am 13. S)ec.

1683 ju 31nflam, als ber ©otm eine» bortigen Kaufmanns, geboren. 3(ui ber

©d)ute feiner 33aterftabt unb in SDanjig gebilbet, ftubirte er in $ena Geologie,

$l)itofobt)ie unb bor allem bie matrjematifdjen 3Biffenfd)aften , würbe audj ba=

felbft jum ^Ulagifter bromobirt unb rjielt bort in ber golge als 3lbjunft ber

blnlofopt)ifct)en gacultät SJorlefungen in ben gleichen gäcrjern, wetctje einen

lebhaften 33eifatt errangen. Iftacfjbem er burd) feine litterarrjiftorifd)e ©djrift

„Introductio in philologiam generalem" , 1714—15 foWie feine „Isagoge ad

studia mathematica" , 1712 unb „Ophthalmographia" , 1716 in Weiteren

Greifen belannt geworben mar, mürbe er 1725 als ^rofeffor ber 9ttatr)ematif

an baS Collegium medicum nad) 33ertin berufen unb balb barauf aud) §um
9Jtitglteb ber 3liabemie ber 2Biffenfd)aften ernannt. %n biefer ©teHung wibmete

er fid) befonberS aftronomifd)en unb meteorotogifcrjen ©tubien, Weldje tfjeilS bei

Verausgabe ber ^alenber burd) bie Slfabemie unb in ben „Miscellanea Bero-

linensia" unter bem ütitet „Astrognosia novissima" u. 31. im S)rucf erfdnenen,

tfjeilS nur im ^lanufcribt erhalten ftnb. 5£>iefelben betreffen namentticr) meteoro=

logifdje 33eobact)tungen, fowie bie 33erbefferung beS 33arometerS unb anbere $n=

ftrumente. 2)urcfj feine ©djrift „Determination de la difference des meridians

de Paris et de Berlin, prös. ä l'acadämie de Paris" Würbe er audj in #>-*onf=

reidj belannt. ü£)urcr) angeftrengte Strbeiten erfcl)öbft, ftarb er am 10. 9to=

bember 1749.

©ä^nert, $om. 33ibt. I, 1752, ©. 13. ^ommerfc^eS 31rd^ib, 1785,

III, ©. 195. 3lbelung'§ gortf. bon ^ödjer^ ®el.--2ex. 1787. Sunfel,

9ladjr. bon berftorb. (Selet)rten , 1752. 2)är)nert, 6at. ber ©reif§ro. llnib.=

33ibt. 1775, fübrt 12 matb^. ©driften bon 3lug. ^lat^anael ©rifd)oro bom
3. 1752—63 an. $b,l.

(Mfcfjou): 3tuguft Dtat^anael ©., geb. am 29. ©ebtbr. 1726 in 33erlin,

geft. am 4. ^uni 1760 in ©t. Petersburg, ©ein 25ater 3luguft ©. mar tyxo=

feffor ber 5)latrjematif am Collegium medico-chirurgicum in 33erlin unb 5Jlit=

gtieb ber 3lfabemie (f. o.) unb f)at u. 31. 25 $ar)re ^inburd) ^alenber angefertigt

unb meteorologifdje 33eobadjtungen für bie 31fabemie angefteltt. S)er ©orjn

rourbe 1749, im iobeejafjr be§ 33ater§, bereits aud) ^ülitglieb ber 31fabemie ber

SOSiffenfcrjaften ^u 33erlin unb 1751 ^rofeffor ber 3lftronomie unb ©ecretär ber
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Afabemie ber SBiffenfcfjaften in «St. Petersburg, roo er fid) b,auptfäd)tid) mit ber

£rjeorie ber ^arattaje ber .g)immel§förper , befonber§ be§ 93lonbe3 befcfjäf tigte.

$n ben Novi Comment. pubticirte er einen „Metkodus investigandi parallaxin

lunae et planetarum'', eine „Iuvestigatio parallaxeos lunae etc.". 3U erroäbnen

ift nod) feiner „Observationes circa longitudinem penduli simplices institutae",

roeld)e§ nad) feinem fd)on im 34. SebenSjabr erfolgten 2obe erfdjien.

Sgl. «öteufet, Sertfon. ä3rubn§.
©rtt(d): ^ot)anne§ ©. au§ SSafel, mar DUlinorit, aeicbnete fid) burd)

Äenntniffe im canonifcben Stedjt, ber ^fiitofopbie unb Sregefe au§ unb erfreute

fid) großen 9tufe§ al§ populärer ^rebiger. 6r blühte unter Äaifer ©tgiimunb
um 1430 unb bintertiefj berfcbiebene 23änbe 9Jtufterprebigten in tateinifcfeer

©prad)e: „Sermones de tempore", „de sanctis", „per quadragesimam", „De pas-

sione domini" u. a. 6in £beit babon ift gebrudt, bie „Sermones per quadra-

gesimam", Ulm. 1476, Basil. 1477 unb 1484, 1490, Lugdun. 1492, Paris.

1512, Viennae 1477 unb 1581 Fol. S)ie „Sermones de tempore et de sanctis",

Lugdun. 1493 Fol. £. Seltner.
©rob: (2)abib) Abrian ©. , Sramatiier, ein llrentel bon 3obanne§

©. (f. u.), geb. 1772 ju ßufingen im Ganton 3ürid) ; roobnte mit feinen Altern

in Sftaftatt, erlernte bie gutf^oätferei , liefe fid) 1792 in ein franäöfifd)e§ 9hgi=

ment aufnehmen. 1798 mürbe er 3eugbau§bertoalter in ,£>erifau unb Gbef ber

Artillerie; er bertrjeibigte 1799 bie 33obenfeefüfte gegen bie fernbliebe flotte

2öilliam§, trat in ben Sienft ber betbetifcben Interimsregierung, mufete aber

bor ben einrüdenben franjöfifdjen SEruppen nad) £urin ftüdjten. $n bie ©djmeijj

äurüdgefebrt , liefe er fid) in ©t. ©allen at§ (Sonbitor nieber , erhielt 1804 bie

SSerroattung be§ 3 clIsWfe§ unb ftteg bi§ jum 9tange einc§ £)berftlieuteuant§

ber ArtiEerie. <£r ftarb am 9. Auguft 1836 in ©t. Satten. ,,©tgmunb'§

Sortefungen" (1832) bilben eine Art bon ©etbftbiograpbie ©rob'§. Seine

S)ramen finb jum 2!r)eil ber ©c&roeijer ©efd)id)te entnommen unb birect au§
^ofianneä bon 9Jtütler gefdjöpft.

©oebefe, ©runbr. III, 794. S3aed)totb.
Q$XOb: £an§ £einrid) ©. , Söerfaffer eine§ ©prud)e§ „2)on ben Au§=

reben ber ©djütsen"
,
3ünd) 1603. 9leu gebrudt in Raupt'S 3ettfd)rift III,

240 u. ff.

Sgl. aud) SMer, Annalen II, 359. SBaedjtolb.

(Bvob: 3ol)anne§ ©., ßpigrammatifer
, geb. 1643 in Gmjenfdjrorjt im

(Santon ©t. ©allen. 9tad)bem er in gfiridi feine ©tubien boüenbet, trat er

1661 in bie (Sompagnie fdjroeijjerifdjer 9ftu§tetenfd)ü|}en, bie ber Äurfürft 3ob,ann

©eorg IL bon ©ad)fen eben erridjtet blatte. Vlaä) brei ^atjren bertiefe er ba§

Regiment mit „feltfamem SBoblgefalten unb contentement" feiner Sorgefetjten.

$n ©efellfcbaft cine§ 5«unbe§ bereifte er ^ranfreid), (Singtanb, bie 9tieberlanbe

unb Italien. 9tad) feiner 9tüdfebr lebte ©. einige 3 e*t in £id)tenfteig, manbte

fid) aber balb nad) @näenfd)mt)t jurüd, roo er burd) einen Seinmanbbanbel
einiges Vermögen erraarb. ©eine sDtu^eftunben roaten bem ©tubium bet

Dlatb.ematif unb ©efdjidjte , befonberS aber bidjterifdjen 3}erfud)en getnibmet.

©treitigteiten feiner Familie mit bem 5lbt bon ©t. ©alten beftimmten ©.

bie -£)eimatt) ju berlaffen unb nad) ^erifau ju 3ieb,en, roo er feiner treff=

tid)en Silbung unb ber gefelligen Satente megen fid) balb allgemeine^ Vertrauen

unb 3ld)tung erroarb. 9tad)bem in gotgc bon 9Jttf5mad)§ unb i?rieg ämifdjen

granfreid) unb 2)eutfdjtanb eine ^rud)tfperre bedangt morben, unb in ber Dft=

fcfjroeiä eine förmlidje ^jungerSnotb, ausgebrochen mar, begab fid) ©. 1690 im
Auftrag ber Appenzeller Regierung nad) Augsburg, um bon Äaifer ßeopolb

Deffnung be§ grud)tpaffe§ bon ©d)maben ^er 3U erlangen. S)ic 9Jliffion glüdte
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bollftänbig ;
jubem erhielt ©. für feine ^erfon ba§ SDiptom eineä gefrönten

^oeten unb einen 9lbel§brief. SDie .sperifauer fctjenften ifjrem ©ejanbten bas»

23ürgerred)t unb machten itjn pm SBauljerrn unb 9trmenbfleger. ©• ftarb fjodj)=

geartet am 1. 5lpril 1697. Sine fittUctje $ernnatur, bie fict) namentlich in

ben biebern, roitugen, oft groben ©üigratnmen in beutfctjer unb lateinifdjer

©pra^e, nact) £ogau'§ 33orbilb gebietet, offenbart. ,,&ict)terifct)e 2Jerfuct)s=

gäbe", 33afet 1678 unb „9teint)oib bon greicnttjat'ä poetifrfjeS ©baaiermätbfein",

1700. (Sine profaifdje ftlugfct)rift : „£reugemeinter eibgenöffifdjer 2(ufmedfer",

1688 unter bem ^ßfeubonbm Gürnft äßarnmunb bon greientf)at erfctjienen , tft

namentüd) gegen bie franjöfifctje Sßolitil in ber ©ctjmei,} gerictjtet unb gegen ben

©ötbnerbienft. ©. fuct)te bietmetjr eine 2tnnät)erung an ben broteftantifctjen Sorben

2)eutfd)ianb§ unb an Defterreict) p vermitteln.

$. Florett, S)ie ^etöettfdtje ©efellfctjaft, ©. 65 u. ff.; eine 2ut§mabt au§

©rob'ä ©ebictjten bereitet ©ötjinger bor für bie 33ibtiotbef älterer ©ct)rift=

roerfe ber beutfctjen ©ctjmeij bon Saectjtotb unb Setter. SSaedjtotb.

(Bröbet : @t)riftian (Srnft Sluguft ©., ein trefflicher ©ctjutmann

©act)fen§, geb. ben 22. 2)ecbr. 1783 ju glemmingen im £t)üringertanbe
, geft.

ben 24. ^uni 1854 in 5Dre§ben. ©otjn eine§ Pfarrers fam er 1794 in bie

©ctjulpforta , tüelcfje bamal§ Jpeimbactj leitete, genofj bann aber furje ^tit noc^

ben Unterricht be§ gefeierten s$äbagogen Stgen. 5ln ber Uniberfität Seip^ig

1803— 6 Geologie unb ^tjtfotogie ftubirenb, gehörte er <ju ben 3ögüugen be§

im erfotgreicJ)ften 5lufftreben begriffenen ©ottfrteb .^ermann, 3>m $. 1808 fefjrte

er at§ ßoßaborator an bie ©ctjulpforta unb unter ^(gen'§ öeitung prüd. 23on

bort mürbe er 1811 at§ Gonrector an ba§ ©rjmuafium in ©brüh gerufen, roo

er aud) ben fran^öftfcfjen Unterricht 3u übernehmen fjatte. 216er fctjon brei

Satjre fbäter erhielt er ba§ Gonrectorat an ber Jh-eu^fcrjule in 2)re§ben. Unb
fctjon im Dctober 1816 bertraute itjm bie ftäbtifctje löerjörbe ba§ Stectorat

biefer Slnftalt an, melctje er bann au§ tiefem Verfalle rafct; au großer Stütze
emportjob, fo bafj fie, bie bortjer faft roie ein 2lntjang p einem Äirctjenctjore

erfctjienen mar unb in burctjroeg üeratteten formen fein rechtes ßeben metjr

entroicfett tjatte, erft roatjrtjaft ein ©rjmnafium nact) bem SSebürfnifj einer neuen

3eit mürbe. ©ctjon 1824 äätjlte fie 347 ©ct)üler; bi§ jum Dctober 1848
aber, rno ©. in ben motjiberbienten Sftutjeftanb prüdftrat, t)at er 2884 ©ctjüler

aufgenommen. SDen 9teformbeftrebungen, melctje ber geuereifer .^ermann Äöctjtt)'§

in ©ang brachte, mar ber alternbe Ütector entfctjieben abtjolb. S)ie umfang=
reicrje amtliche Stjätigfett geftattete ifjm au§gebefjntere titterartfcfje arbeiten

nidjt. ©ein „(Slementarbuct)" (^um Ueberfe^en au§ bem SDeutfdjen in§ &a=

teinifctje) fjat eine 9teilje bon Auflagen erlebt unb tft in ben fäcfjfifcrjen ©deuten

biet gebrauctjt morben. ©eine gelehrten Programme („Observationum in scrip-

tores Romanos classicos spec. I—XIII", 1819— 33, 4 °. unb „Editionis

Horatii a Christ, D. Jani coeptae absolvendae spec. 1—4", 1832— 45), bie

fict) faft au§fdf)tiejjiid) auf ^>oratiu§ erftreccen, enttjatten manche feine unb

treffenbe SSemerfung.

3Jgl. Sormerf , ©efc6(icrjte unb Serfaffung be§ S)re§bner ©cr)utmefen§

(1836), ©. 91 f. unb ©ebe, Sic Unterrichte unb (Srjiebunglanftalten in

©reSbcn (1845) ©. 8 f. $aemmet.
©röbcn: ©raf ^arl bon ber©., geb. am 17. ©ebtbr. 1788, ftarb auf feinem

ererbten Majorat 5teubörfc^en am 13. ^uti 1876 al§ ©euerat ber ßabatterte

a. 2). unb 9JtitgIieb be§ §errenf)aufe§. ©raf Äart trat 1806 in bie toreuBifdje

Strmee, mürbe im fotgenben 3far)re Sieutenant, 1812 in ben ©eneralftab oer=

fe^t. $n bemfelben Sdfyxt nafjm er ben 2(bfcr)ieb, um nietet an ber ©eite $ranf=

reicb§ gegen 9hif$tanb fämpfen ju muffen, ging erft nad) ©c^meben, trat bann

3Ulgem. beutf^e IBiogratfjie. IX. 45
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als tfreimilliger in bie rufftfdje Slrmee, fdjlofj fid) bet englifd)=beutfd)en Legion

an, unb machte 1813 unter 5Dörnberg ben 3ug burdj .gmnnober mit. Sei 2lb=

lauj beS SöaffenftittftanbeS trat er mieber als ©tabSrittmeifter in preufjifdje

SMenfte, fämpfte bei 5DreSben, $ulm unb fieipjig, mürbe ütittmeifter , unb tnälj»

renb beS $elbjugeS 1814 in Qfranfreid) Major, 1815 Cbriftlieutenant. iHad)

ber fftücffetjr aus granlreidj [tanb er in doblenj unb berlerjrte biet mit @neifcnau

unb (Haufetoitj , ber feine geiftige Sebeutung unb ßiebenSmürbigfett in feinen

^Briefen rüfjmt. ©. tjatte ju bem Greife ber Männer gehört, roetdje bie 35e=

freiung beS SBaterlanbeS unb bie Degeneration beS (Staates 1808— 1813 öor=

Bereiteten. 1812 mürbe er Stjef beS ©eneralftabeS beö fd)tefifdjen 9lrmeecorpS,

1824, nadjbem er Oberft gemorben, Gtjef beS ©eneralftabeS bei 2. SlrmeecorpS.

1829 g-Iügelabiutant beS Königs, 1834 (Seneralmajor, 1842 ©enerattieutenant

unb batb barauf ©eneratabjutant $riebrid) 2ßitt)elmS IV., ^u beffen närjerem

Umgang er fdjon unter ber Regierung ^riebrid) SßitfjetmS III. gerjört fjatte.

Cur foE bamatS Mitarbeiter beS conferbatiben potitifctjen SBodjenblattS gemefen

fein. 1848 mürbe er interimiftifcfjer Gommanbeur beS 7. SlrmeecorpS (2Beft=

faten), befehligte 1849 im ^etbäuge in 23aben baS 2. preufjifdje 2lrmeecorpS,

1850 bie preufjtfdjen Xruppen in Äurtjeffen. 1852 mürbe er commanbirenber

©eneral be§ 7. 9lrmeecorpS unb ©eneral ber ßabatterie, im folgenben Sto^re

commanbirenber ©eneral beS ©arbecorpS, 1854 Mitglieb beS -IperrentjaufeS für

ben ©rafenberbanb ber ^robinj ^reufjen. 2)ann nab,m er 1858 feinen 2lb=

fdjieb, reifte aber nod) bon feinem SBofjnfitj 9ceubörfd)en , im ^3 ritereffe ber

d)rifttid)en SBeoölferung , nad) ©rjrien. %m £)errent)aufe gerjörte er jur ftreng

fird)lid)en unb conferbatiben faxtet, unb ftanb — feiner Ueberjeugung treu — in

Dppofition ju ben Deformen ber neuen 2lera. ©. , in feiner $ugenb ein

fdjöner Mann , rjatte bei großer ßiebenSmürbigfett beS 2BefenS unb Dieter

.^erjenSgüte bie feinften Umgangsformen. 2luS feiner (lütje mit £tmSnetba

bon 2)örnberg l)at er fünf ©ötjne rjinterlaffen , bie alte ber preufjifdjen 2ltmee

angehört rjaben ober nod) angehören. 2In ber Verausgabe bon Gtaufemitj'S

naäigetaffenen SBerfen, in ben breifjiger ^a^ren , mar er beseitigt, befonberS

finb bie beiben legten Steile bon if)m IjerauSgegeben. b. Meertjeimb.
(groben: Dtto ftriebridj b. b. $., Deifenber, ©olbat unb 9teife=

befdjreiber, geboren am Cftcrfonntag (29. Mär^) 1657 ju Tratten im 6rm=
(anbe, mo fein 9>ater im Quartiere lag, bertebte feine erften ^arjre ju ZapptU
feim unb Marienroerber , befugte bon 1666— 75 bie $efuitenfci)ule in Döffel,

trat bann in feinem 17. Sarjre eine Deife nadj Italien unb Malta in ©efelt=

fdjaft eine§ Cberften Megtin an, ber mit einem auftrage beS polntfdjen £>ofeS

nad) Malta gefanbt mar, beftanb äroifdjen Malta unb Jheta ein ©efeetjt mit

(Seeräubern , in roetdjem er bermunbet marb , befudjte bann dtjpern , ^paläftina,

5legrjpten unb ferjrte über ©arbinien unb ^"anfreid) nad) 8jär)riger 3lbroefenl)eit

in bie .Ipeimatr) jurüd. "Dtadibem er Ijier jmei S^re b^inburd) am furfürftlidjen

§ofe als «ßammerjunler ftdj aufgehalten, mürbe it)m bom ©ro^en Äurfürften

ber Auftrag ju Jljeil , mit ben Fregatten db.urprin^ unb Morton (bei Slnberen

Morjrian unb Morian) „an bie guineifdje unb angolifdje ßüfte nad) Slfrica unb
bon bannen bifj Slmerifa" ju gerjen. 6r berlie| 1682 bie Gülbe, fegelte um
8d)otttanb unb an benßanarien borüber nactj ber ©olbfüfte, mo er am 1. Januar
1683 bei bem S)orfe 2tccoba, bon einem ßanb^ungenliügel, bem „©rofjen ftxitb*

rid)Sberg", im Tanten beS $urfürften bon S3ranbenburg Sefife nar)m unb ein

f^ort auf bemfetben p erbauen begann. 35on ©. Zfyomt aus ferjrte er franf

mit einer ber beiben Fregatten äurüd, mäfjrenb bie anbere auf ©ftabenfjanbet

nad) Slmerifa ging. Sr trat barauf 1684 als ©eneralmajor in polnifdje
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SDienfte , biö er öom Äurfürftcn , ber mit feinen Stiftungen aufrieben mar, mit

ber i>auptmannfct)ait ber 2lemter 9Jtarienroerber unb föiefenburg befdjcnft mürbe,

roeldje er mit Dfterobe unb .£>orjenftein öertaufdjte. 1686 trat er neuerbingä

eine ©eefatjrt, bieSmal als ^freimütiger in öenetianifctjen üDienften an, unb

machte ben ftelbpg gegen bie Surfen auf ^Jlorea mit. Warf) feiner 9tücf£unft

1687 fuctjte er in fdjleuniger heirate) „ein Remoram unb SlbljaltungSmittel"

feinet SöaubertriebeS unb fetjeint otjne meitere Unterbrechung fict) auf feinen

©ütern 9ieubörfdjen u. a. in Oftpreufjen einem ruhigen Scben geroibmet ju

tjaben. dreimal öert)eiratt)et (mit einer ö. ©ctjtieben, £ruct)fefi öon äßalbburg

unb ö. (Santfe), |atte er 18Äinbcr unb ftarb 1728. — (Sr gab 1685 ein atte=

gortfdjeS @öoS fjerauS: „2)eS eblen Sergone (Stnagramm öon ©röben) unb

feiner tugenbtjaften 9trete benfmürbige ßebenS= unb SiebeSgefctjidjte" . SBidjtiger

ift feine „ Drientalifd^e 9teifebefct)reibung be§ Sranbcnburgifctjen 2lbelicr)en $it=

gerS Otto $riebrtct) öon ber ©röben: 9Zebft ber branbenburgifdjen ©djifffafjrt

nadj ©uinea unb ber 2)errict)tung ju 9Jtorea." 9Jtarienroerber 1694. ßine

getürmte unb fetjr öerroäfferte 9teuauSgaöe otjne 9lbbilbungen erfd)ien 1779 ju

S)anäig. IDtan erfennt au§ biefer #Wfebefct)reibung , roetetje übrigens buret) bie

(Erjätilung ber 9teife nact) ©uinea ein gefd)ict)tlict)eS ©ocument öon 23ebeutung

ift, einen bieberen, roennS 9tott) ttjat auet) tljatträftigen (Stjarafter, ber mit nietjt

fetjr großem ©ctjarffinn , aber mit gteifj unb ©eroiffentiaftigteit beobachtet unb

mit geringer $unft, aber etjrlictj erjät)lt. 9Jtet)r ftrebte er nidjt an, mie er in

ber 25ortebe <ju ber ga^rt nadj Guinea felbft mit einem öeräcf)tltct)en ©eitenblict

auf bie „füfje ©eudje" ber ©ctjreiberei gefterjt. @S märe ju münfetjen gemefen,

bafj biete feiner QtiU unb ©tanbeSgenoffen fict) ^u bem öefannt fjätten, roaS er

öon fict) fetber fagt : „$abe faft öon erfter ^ugenb an mir nütjticrjft öorgefieHet,

bafj eS nietjt genug fei, fein 3Baööen unb ©djilb in einem mottgebauten ©ctjlofj

unb rg>ofe nebft einem toftbatjrcn Sftitterbferbe unb Lüftung 3u galten, fonbern

audj auf bem 9titterötan unb ^amöföta^ fict) beffen rütjmtictjft äu bebienen unb

atfo nietjt gleich garten $inbern mit itjren löbtictjen $orfat)ren <£>etm unb

©djilb bebeefet, fonbern folctjeS mit eigenem ^tei^ unb 2aöferteit fetbftfjänbig

ju tragen, auff bem allgemeinen ©ctjauplatj ber SÖelt ju öräfentiren, mann eS

anberS ©otteS ©nabe, SebenSäeit unb ©etegentjeit fo jutaffen."

©etbftbiograö^ifctje Angaben in ber SBorrebe ber üteifebefdjreibung

©. 12 f. unb roeiter in ben 2)orreben jur ©ctjifffatjrt nacb^ ©uinea'unb im
©cfjtufjmort ®. 132. 5ß. g. ©tub^r, ©efc^icfjte ber 6ee= unb 6otoniatmact)t

be§ ©roBen Äurfürften, Berlin 1839. ülafeel.

©robbetf: ©ottfrieb ®rnft ©., ^tjitotog, geb. im fr 1762 in S)an3ig

a(§ ©o^n be§ Crientatiften ^Benjamin ©., befuctjte ba§ bortige ©l)mnafium unb

ftubirte bann in ©öttingen, mo er bem oon <£>erme geleiteten ütjitotogifcrjen ©e=

minar al§ 5)titglieb angehörte, ^ier töfte er im fr 1785 eine öon ber tt)eo=

togtfetjen gacuttät ber Uniöerfität geftettte Preisfrage über bie 33erect)tigung be§

©etbftmorbe§ burd§ eine 5l6^anbtung, roetcfje unter bem 2itet: „Commentatio

de morte voluntaria" gebruett mürbe; 1786 öeröffentticrjte er ebenbafelbft, bereits

als 9Jtagifter 3trtium, eine Unterfuctjung über llrförung unb äBefen ber r)omeri=

fct;en ^t)mnen nebft tritifct)cn SSemerfungen ^u einjetnen ©teilen berfelben

(„Commentatio de hymnorum Horaericorum reliquiis"); au§ berfelben 3eit

flammt eine im smeiten ©tuet ber „33ibtiotl)ef ber alten Sitteratur unb Äunft"

(©öttingen 1787) gebrückte 3lbt)anbtung über bie Argonautica beS Slöo^oniuS

öon 9tt)obo§, meiere fict) mit ben öom 2>ict)ter bei 5lbfaffung btefeS ©ebidjteS be=

nufeten Quellen befct)äftigt. 1787 mürbe er öon bem dürften 2lbam ^afimir

ßjartortjSfi at§ ßetjrer ber griect)ifct)en unb römifetjen ßitteratur für feinen

jüngften ©ob^n, ben ^rinjen ßonftantin, berufen unb übernahm tjier auet) bie

45*
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Seitung unb Orbnung ber reidjbaltigen 33ibliotbef beS dürften, eine Stellung,

bie er mit Unterbrechung einiget Sabre, melctje er im S)tenfte beS dürften Su=

bomirSti -jubradjte, bis <}um $. 1804 einnahm, Wo er jum ^ßrofeffor ber grie=

d^ijcfjen unb römifcben Sitteratur an ber Uniöerfität 2Bilua ernannt mürbe. @r
War roätjrenb biefer 3^tt aucb fcrjriftftelterifcb nicbt untbätig gewefen : aufjer ein

5Jkar weiteren Sluffätjen in ber „23ibliotbef ber atten Sitteratur unb Äunft"

(„lieber baS Socal ber Unterwelt beim Apomer" in ©tücf 8, 1791, unb „De-
scriptio codicis insignis Varsoviensis Senecae tragoedias continentis cum lect.

varietate ex Herc. furente" in ©tuet 10, 1794) batte er eine fetbftänbige

©ebrift „lieber bie 33ergleidjung ber alten, befonberS grieebifeben mit ber beutfeben

unb neueren febönen Sitteratur", 33ertin 1788 unb jWei weitere, unS nicrjt ju=

gängtiebe ©ebriften '„5lntiquarifcbe SJerfucrje", erfte ©ammlung, Semberg 1800,

unb „lieber baS ©tubium ber ^bitotogie" , ebenbaf. 1801) öeröffenttiebt.

©eine Sebrtbätigfeit in SBitna War eine äufjerft erfolgreiche : bie ©tubirenben

fingen mit 23egeifterung an bem geliebten Sebrer, ber ebenfo bureb feine um-

faffenbe ©elebrfamfeit unb feine tiefe fittlicbe 2luffaffung beS claffifeben 2lttcr=

ttjumS, als burrf) feinen warmen Patriotismus unb feine gan^e lieben§würbige

^erfönlicbfeit einen mächtigen (Sinflufj ausübte. Slucf) feine febriftftetterifebe

jbätigteit war feit feiner Berufung nadj SBitna, abgefetjen baöon, bajj er im
herein mit $afimir $ontrtjm bie SBilnaer polnifcbe Sitteraturjcitung rebigirte,

faft auSfcbtiefslicb, ben 3wec!en beS afabemiferjen UntervicbtS gewibmet: jum ®e=

brauebe hex ben 33orlefungen öeröffentttdtjte er ausgaben ber Üracbinierinnen unb

beS >ßbilofteteS beS ©opbocleS, beS Orator, SaeliuS unb 33rutuS beS ßicero,

einen Seitfaben für bie römifetjen 2lltertbümer („Antiquitatum romanarum doctrina

in usum lectionum academicarum adumbrata", SBilna 1811) unb einen ©runb=

rifj ber grieebifdjen Sitteraturgefcbid)te („Historiae Graecorum litterariae ele-

meata", SBilna 1811): baS leitete Söert, baS in erweiterter Bearbeitung unter

bem %ik{ „Initia historiae Graecorum litterariae" (2 23be., äOßilna 1821 unb

1823) erfebienen ift, l)at Wegen ber Ueberficrjtticbfett ber SarfteÜung unb ber

treffenben 93eurtbeitung aucr) in Weiteren Greifen berbienten 33eifatf gefunben.

93on ben Programmen, bie ©. im Flamen ber Uniöerfität öerfafjte, bebanbeln

mebrere in fdjarffinniger Söeife fragen aus bem ©ebiet ber feenifdjen Sllter*

tbümer ber (Sriecben. ®. ftarb am 13. Sluguft 1824 in ßiioWel im ©ouöerne=

ment 9)cinSf (Sittbauen).

SBflI. 91. SBerner in ber Slttg. dneöft b. SB. u. ß., ©. I. 33b. 92,

©. 30
f. unb S. (Sbobjfo in ber Nouvelle biographie generale, dir. par Hoefer,

T. 22, p. 133. SBurfion.

Qköger: 3 rieb rieb $art &., geb. ju $(oen in -polftein ben 14. Dctbr.

1766, ßunftler, öor^üglicb Porträtmaler, — ein latent tton (SotteS ©naben,

3U botjer 33ofl.fommenbeit entwickelt bureb eigene $raft. S)a§ arme ©cb,neiber=

linb offenbarte fct)on at§ ©cbüter feinen Äunftfinn burcr) pbantaftifetje $ci<$)=

nungen, «g>ot3= unb Xbonbitbnereien, at§ Sebrling feinei SÖaterS becorirte er

beffen Söerfftätte mit ,^reibe= ober 9totbfteingemälben, bie barauf folgenben

©trafacte gebulbig ertragenb , bie aueb niebt ausblieben , als er ein ^uüpen=

tbeater mit eoftumirten Marionetten gefebaffen, mit welcben er einen Hamlet
unb einen SipS ütutlian eigenfter Sompofition auffübrte. S)er 2)ater berjicfjtete

nun auf feine £ütfe unb trat ilm einem 2)recbSler ab, weldjer irjn aber baib

weiter fd)ob p einem 9Jcalermeifter , bei bem ber Sebrburfcbe fieb etwas beffer

febidte, unb nebenber ^rofitporträtS in Otötbel erft copirte, bann nacb bem Seben

jeiebnete , unb jwar fo äbnticb , ba| biefe Äunft ibm einigen 9iuf unb Erwerb

öerfebaffte. 9iun aber Würbe bem 17jät)rtgen Jüngling bie 5ptoener SBelt ^u

enge, er 30g im Sanbe ^olftein um^er, äeiebnete aüer Orten gute unb böfe
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'Iftenfdjengeftdjter , unb Blieb enblidj für einige Starre in £übect. .ftier porträ=

tirte er in «Sepia unb ©ilberftift, fanb genugfam Arbeit unb fogar einen ©djüler,

.gjeinrid) 3acob Sltbenratt) (f. o. 33b. I. ©. 327 unb baä £amb. ftünftlerfejiloit

©. 3), mit welchem er feitbem in treuefter ^er^enä* unb Kunftfreunbfdjaft lebend

lang berbunben geblieben i[t. WUt 2ltbenratf) 30g ©. im 2f. 1789 nadj Berlin,

too er längere $eit bie Äunftafabemie befugte, fobann nadj Hamburg, too man
feine äöerfe !ennen unb fctjäfcen lernte, hierauf (1798) nadj 2)re§bcn, too er

toieber einzig ben ©tubien , öorjüglidj ber Oelmalerei, lebte. ftadjbem beibe

greunbe abermals Sübed unb Hamburg befugt, fpäter in ^aris bie bamalä

bort aufgehäuften Kunftfdjäije Italiens ftubirt, aud) einige $atjre in Atel unb

Kopenhagen tljrent 33erufe gelebt tjatten , liefen fie fidj enblidj in Hamburg
IjäuSttdj nieber, too üjrer Kunft üietfadje 23efdjäfttgung unb warme Slnerfennung,

tote if)ren etjrenwerttjen, lieben§toürbigen ^erfönlidjfeiten allgemeine .gwdjadjtung

unb SSereljrung 3U ülljeil tourbe. 23eibe unbermätjlt bteibenbe lltänner lebten in

gemeinsamer §au§t)altung einträchtig bei einanber, menfdjttdje toie fünftterifdje

^ntereffen unb (Sefdjicte, greub unb Seib, treulicf) tljeilenb. — S)ie 3a^ otx

öon (S. in Del gemalten ober auf ©tein gezeichneten s$orträt§ ift ungemein

grofj; in Hamburg, £übecf, ^otftein, SDänemart galt er feiner ^eit für ben

tieften' SJtetfter biefe§ 3toeige§ ber Kunft. (5r berftanb e§, bie Statur getreu

toieberjugeben, unb ben (Sljarafter ber ^ßerfon ridjtig auffaffenb, (Seift unb ®e=

mütt) lebenbig au§ bem Porträt fpredjen ju taffen. Sn mandjen öffentlichen

©ebäuben Hamburgs, 3. S. in ber <st. 5)3etri=Kirdje
,

finbet man ©röger'fdje

Söerfe. Unb in bieten älteren ^amilten erfreut man fidj nodj jeijt ber teben§=

toarmen (Sröger'fdje SStlbniffe treuerer Sorfatjren, bereiter öerbienftüolter 9Jtit=

bürger. — S)e§ treffttdjen 2ttanne§ unb ÄunfiterS frieblidje§ Srbenwatten enbete

in feinem 73. ßeben§jat)re fanft unb fdjmeralo§ am 9. 9ioöbr. 1838.

!pamb. Künftlerlerifon @. 92, 93. Senefe.
©ro^mattn: 3ot). Gtjriftian Sluguft ©., geb. am 7. Sluguft 1769 tu

©rofcßorbettja bei 2öei&enfet§ (Stg^rE. «Ulcrfetiurg) , t am 3. $uli 1847 in

©reiben, ©oljn eine§ ^rebiger§, toetdjer mit einer £odjter (Sottfdjeb'3 öert)eiratf)et

toar, befugte bie Sürgerfdjttte ju .Querfurt, tootjin fein Sater 1780 umgeftebelt

toar, unb be^og 1786 bie llniöerfttät Seip^ig aU ©tubirenber ber Geologie,

füllte fiel) aber batb in Ijörjerem 9ftafje öon Sptjitofoprjie unb 5pft)djologie an=

gebogen, toobei ticfonber§ 5ptatner'§ Sortefungen auf ttm toirften. 'iftadjbem er

in 5-olge einer 2lmfterbamer s}>ret§aufgabe eine „2leftljetifdje Seurtljeitung ber

KtopftocFfdjen 9Jceffiaöe" öeröffentticfjt tjatte
,

promoöirte er in Seiösig (^Dtärj

1790] al§ SJoctor ber ^ßrjilofoprjie , unb begab fiel) bann nadj SDre§ben, um
Äunftftubien 3U machen; bort fd^rieb er (1791) „^been ju einer p|nfiognomifdjen

2lnt^robotogie", eine fetjr ötjantaftifdje an Saöater antnüpfenbe Kombination

über bie bier Temperamente unb beren 3ufammenl)ang mit Äunft unb Religion,

^m 2f. 1792 t)abtlittrte er fiel) burdj eine SJiffertation „De generationis atque

temperamentorum legibus", at§ ^riöatbocent in 2öittenberg, too er 1798 au^er=

orbenttietjer unb 1803 orbentlici)er ^rofeffor unb 33ibliot|)elar tourbe. (5r ent=

toidette eine reiche fcljriftftellerifctje 2l)ätigfeit, in toetdjer er fidj im ©anjen ben

©runbfätjen Äant'8 anfdjto^; fo erfdjienen: „lieber ba§ SJcr^ältmB ber Xb.eorie

3ur SprajiS" (1795), „9teue Beiträge jur tritifdjen ^itofopb.ie unb inSticfonberc

jur ßogi!" (1796), toofelbft er bie Sogt! auf fteflerum, b. f). abfel)enb öon 216=

ftraction unb Kategorien, ju begrünben berfudjt, bann „lieber ben Segriff ber

©efdjidjte ber $t)ilofopl)ie" (1797), too er im (Segenfatje gegen djronologifdje

9teil)e eine ft)ftemattfdje Darlegung forbert; letztere ©djrtft ift toieber abgebrudt

in feinen „bleuen Seiträgen jur fritifdjen ^ilofopb.ie unb in§befonbere jur ©e=

fdjidjte ber !pt)ilofopl)ie" (1798), toetdje au^erbem eine auf fantifdjem Soben
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fte^enbe 2lbr)anblung „Heber bie 23eurtr)eilungSprincipien ber Offenbarung" unb
eine 2>arftellung ber „.gmuptpunfte ber $ant'jcr)en unb f^idjtefdjen ^f)itofopr)ie"

enthalten; jur gleiten 3 eü 9aD er aufammen mit 3a4ariä ,,^r)itofopr)ifdj)e

2lbfjanblungen" IjerauS (.1796 f.) unb in feiner anonymen ©ctjrift „ßritif ber

cf)rifttid)en Offenbarung" (1798) berfuctjte er im 2tnfd)tuffe an ßant'S ^oftutate

ber praftifctjen Vernunft eine inS (Sinaelne getjenbe SSegrünbung biefer ftxaqe,

toomit audj feine 5lbtjanbtung „lieber 9Jtt)tr)otogie unb Offenbarung" 1799)
3ufammenfjing. $m $. 1801 beröffentlidjte er „2lnnaten ber Uniberfität ju

Sßittenberg", toorauf (Schriften folgten, in toeldjen er ficfj gegen bie ©egner

Äant'S toenbete, nämlid) „lieber baS Skrfjättnijj ber Äriti! jur «ütetafrittf"

(1802), „SDem Anbeuten $ant'S ober bie neueren prjilofoprjifdjen ©rjfteme in

itjrer fticfjtigfeit bargefteüt" (1804) unb „De recentissimae philosophiae vani-

tate" (1809). ©eine „$r)ilofopf)ie ber 5Jtebicin" (1808), in reeller er mit

arger ©rofjfprectjerei auftritt, enthält eine jiemlid) finbtidje Senologie nebft

äft^ettf(f)en ütänbeleien, aud} Qüinflüffe ber ©att'fdjen ©d)äbeller)re, unb ben $\n=

toeiS auf ba§ 9lccomobationS=3ßermögen ber Organismen. $m $. 1810 folgte

er einem 9tufe an baS afabcmifdje ©tjmnafium ju Hamburg, too er bie 5ßro=

feffur ber trjeoretifcfjen $t)üofopt)ie unb ber 33erebtfamfeit übernatjm , aber nie

3U erfpriefjticfjen £er)rerfolgen gelangte, ja felbft bie ©ctjulb an (Störungen ber

3)iSciptin trug unb aujjerbem eine gereifte #einbfcf)aft gegen claffifdje ^t)ito=

logie funb gab. ©ine getoiffe grübelnbe Snnigfeit führte itjn mit Vorliebe auf

pfrjcfjologifdje fünfte , unb fo fudjte er auetj ben Sßerfetjr mit ejeentriferjen ober

unglüdtierjen 5Jtenfd)en, baljer er gerne unb tjäufig in ©efängniffen 23eobad}tungS=

ftoff fammelte. 3eu9ntB biefer 9tid}tung geben feine jafjlreicrjen Auffätje in

,!pufelanb
;

S Journal, in 9taffe'S 3eitfd)rift für pfticrjifdje Siebte (bort j. 33. über

ben Attentäter ©tapfj unb über ft. S. 3<*crj. 2Berner), in s]£af)YS 3eitfd)rift für

Slnttjropologie , in ^riebreicrj'S ^Ragajin für ©eelenhmbe. daneben fdjrieb er:

„Heber bie pcjilofopfjifcrje unb äfttjetifdje ßultur unfeieS geitaUnZ" (1810),

„lieber bie rjötjere religiöfe lleberaeugung" (1811), „2BaS ift ber Seutfcfje?"

(1813), „Hamburgs ©djitffal unter 2)abouft" (1814), „SarfteEung beS ^eiligen

auf ber SBütme" (1816); ben $nrjalt feiner fentimentalen blumenreichen ©djrift

„^ftjdjotogie beS finbtierjen SllterS" (1812) gab er in näherer (Sinjetnburd)*

fütjrung toieber unter bem 2itel „Sfbeen ju einer ©efdjictjte ber (SnttoicKung beS

finblid&en 9llterS" (1817). 3n ber „Eeftrjetif als SQßiffenfd)af t " (1830) getjt

er, unbefriebigt burefj $ant unb ablefjnenb gegen ^erbart, fotoie gegen ipegel,

feine eigenen Söege, inbem er eine Söernunfttoiffenfcrjaft beS ©efüf)(Sbermögen§

burctjfürjren teilt, toetcfje baS lieberfinnlidje bei Erörterung beS ßrfjabenen, beS

©ctjönen, beS 9tomantifcrjen unb beS Sädt)erlidt)en ettoaS überfcrjtoänglicl) ber=

toerttjet unb in foldjer SBeife bie (Brunbfäfce barbietet ju einer reict)t)attigen S9e=

fprec^ung ber üier ^auptfünfte ^oefie, Malerei, «piaftif unb gjlufif. 3l(§ er

1833 in Hamburg in ben 9hif)eftanb üerfebt rourbe, jog er nacr) Seipjig unb
bann naclj SDreSben, too er in 3ul*ücEge3ogenl)eit bi§ ^u feinem 2obe lebte, nur
bi§toeilen fteinere Reifen unterne^menb. ßitterarifdj Befcrjäftigte it)n ein ©egen=

ftanb, toeldjen er bereits 1827 in einem Hamburger s4>vogramme „De summis
in imputatione delictorum ad capitis usque supplicia extendenda periculis")

berührt Ijatte; nämlicl) au§ feinem S3eftreben, für StbfRaffung ber Xobesftrafe

3U toirfen, ging junäc^ft bie ©djtift „lieber ba§ ^rineip be§ ©trafred^tS" (1832)
tjerbor, in toelc|er er bie 9ted)t§ftrafe als äußeren 3 toa"9 ^er 3}ernunftfreit)eit

ju begrünben berfuctjte, toorauf folgten „^Ritttjeitungen jur 2lufftäiung ber

6riminal=5pfnd)ologie unb beS ©trafrccfjtS" (1833), hierauf „(>!§riftcntt)um unb

Vernunft für bie Slbfcljaffung ber £obeSftrafe" (1835), too er einen 2Bieberab=

brud ber fäd)fifd)en tanbftänbifcljen 2}erf)anMungen über biefeS 2^ema oeran=
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ftaltete unb berfdjiebene eigene unb frembe 9luffät}e (fctbft eine ^tebigt ©d)leier=

mad)cr'§) Beifügte ; bann richtete er hierüber (1836; ein ©enbfdjreiben an bie

fädjfifdjen ©tänbe unb beSgteidjen (1837) an (Sifenftucf unb t>eröffentCicf)te aucfj

,,^f)itofopl)ifd)e Sbeen über bie SBegrünbung eineä bernünftigen ©trafrecfjteä be=

ijuf§ be§ für ba3 Äönigreid) Wortoegen beabfidjtigten ©trafgefetjenttourfeö" (1836).

$n feinen jtoei testen ©Triften griff er toieber auf feine früheren Neigungen

äurücf, nämlid) „Unterfudjungen ber ^tjrenologie ober ©airfdje ©djäbetleljre"

(1842) unb „Äobf=gormen be§ ©omnambuli§mu3" (1844 in ©trube'S ^eitfdjr.

f.
s^r)renoIogie).

Steuer ftefrolog ber Seutfdjen, Mrgang 1847, ©. 491 ff.

«Prantl.

©rottfd) : 2Bibred)t b. ©., genannt ber Vettere, ftammte feiteng be§

©rofebaterS, eine§ bommerfdjen .!päubtling§, ber bei bem allgemeinen Vorbringen

ber ©laben am @nbe be§ 10. i^aljrljunbertS SSefitjungen in ber heutigen 9llt=

marf erobert tjatte, au§ tjeibnifd) toenbifdjem ©efd)led)t; bod) fein SSater 3Bi=

bredjt mar ßtjrift unb feine Butter ©igena eine £)eutfdje, bie £od)ter eineö

fädjfifdjen ©rafen. Ungefähr um 1050 ift ©. geboren. Vlaü) bem £obe be§

2kter§ mürbe 9flarfgraf llbo bon ©tabe fein SSormunb, unb biefer beroog ü)n,

bie ererbten SSefitmngen in ber Slttmar! gegen bie SSurg ©roitfd) nebft 3ubet)ör,

füblidj bon Seibjig, ju bertaufdjen. §ier, in bem ©ebiet ber fäcr;fifcrj=trjüringi=

fdjen Warfen, trat ©. rectjt in bie Greife jener unruhigen 23urgrjerren unb

©rafen, bie in ber allgemeinen ©äljrung ber bolitifdjen unb focialen 5ßerl)ält--

niffe ber 3e^ beftrebt maren, bon fleinem ©tammfttj au§ fid) immer größere

-^errfctjaft unb felbftänbigere 9Jtad)t ju ertoerben, gleidjbiet ob burd) fülpe ©e=

toattttjat, ob burd) liftige§ $parteigängertfmm ober burd) bie ^>anb eine§ be=

güterten 2ßeibe§, gleidjbiel ob mit bem $önig unb Äaifer ober toiber it)n. Unb
©. fann in jeber SBe^ietjung al§ SljaraftertrjbuS biefer feiner ©tanbe§genoffen

gelten. 3uerft bermodjte er fiel) gegen feine mifjgünftigen ©djloftnadjbarn nidjt

5U beraubten; er begab fid) batjer mit feinen Pannen in ben SDienft be§

SBöljmen^eräogS 225rati§lab unb fämbfte mit biefem für $önig ^einlief) IV. fo=

rool in ben -gmubtfdjladjten be§ ©adjfenfriege§, toie auf bem itatienifdjen 3felb=

äuge in ben $. 1081 ff., für ben Äönig unb augleict) für fid), benn er getoann

babei feine alten SBefitmngen mieber unb ertjiett junt Sotjn retetje neue £et)en,

ja ber 33öb,menfürft etjrte ü)n burd) bie ^)anb feiner £od)ter ^ubittj unb gab

irjm al§ Mitgift ©aue in ber bielumftrittenen 9Jtarf 9Jteifjen* ©o mar e§ ge=

toifj ebenfo fet)r im eigenen , toie im föniglidjen $ntereffe , bafj ©. audj ferner

bie Partei |)einrid)§ IV., namentlid) gegen ben treutofen Orfbert bon 'jfteifjen,

rjtelt — bann aber ergriff it)n inmitten feine§ friegerifdjen ßebcn§ blöijlidje 9teue

über all' feine ©etoalttrjaten , befonber§ toegen ber (Sinnatjme 9tom§ unb ber

©inäfdjerung ber ^a!ob§fird)e in 3 e^; uno au i ^ a^) oer benadjbarten S5ifd)öfe

an bie er fid) toanbte, begab er fid) al§ 33ü^er nadj ber ©tabt ber 5lboftel, um
auf ©erjeifj be§ *papfte§ llrban II. toeiter nad) ßompofteHa, an ba§ ©rab be§

rjeiligen Sacob, ju toattfatirten. 35on bort fefjrte er mit bem ©ebot jurüd,

burd) ©rünbung eine§ anfeljntidjen $tofter§ feine ©ünben 3U fü^nen. ©0 roarb

er ber ©tifter ber Slbtei ?ßegau im 5Jlerfeburger ©prengel, meldje 1096 getoei^t

unb fpäter bem bäbftlidjen ©tuljle unterftellt tourbe. ^ein ^^eii 6^ ^aB ®-

bem inneren triebe ertoadjter Steligiofität folgte : feine bauernbe , obferfreubige

^ürforge für biefe ©tiftung unb anbere, toie Saufigf, Dlbi§(eben, 9tein§borf,

bezeugt e§ pr ©enüge, unb e§ ift pbem ja eine fjäufige ©ifdjeinung in jener

3eit, ba^ abgehärteten 9tedeu btö|lid) ba§ ©etoiffen ertoadjt; bod) mu^te unter

ben bamaligen S5erb,ältniffen aud) bie bolitifdje Haltung ©roitfdj'§ baburd) be=

einflu^t toerben. 6r trat burd) feine «Stiftungen bem (Jrabifdjof bon 9tftagbeburg,



712 ©rottief).

ben 33ifdjöfen bon 9)terfeburg, .gmtberftabt, 3 e^ nätjer, ben ^einben ^einridj IV.,

unb entfrembete fidj fo bem gebannten $atfer. 2ll§ gegen biefen ber ©ofm,
|>einrtdj V., fid) empörte, ftettte fid) ©. batjer batb auf be§ testeten «Seite: er

mar e§, ber al§ ©efanbter bei* 9Jtain3er ^ürftenüerfammlung unb «g>einricf)§ V.

öon bem gefangenen Äaifer gu 23ödelt)eim am <jmeiten 2öeil)nadjt§tage 1105 bie

2lu§lieferung bei* 9teidj§infignien erprefjte; er narjm SErjeil an ber ©efanbtfdjaft,

burcr) metdje .£>einrid) nad) feiner £f)ronbefteigung s$apft *pafdjali§ nad) 2>eutfd)=

lanb einlaben liefj ; mir fernen it)n roieberfjolt auf ben ^oftagen be§ $önig§ fid)

einfinben, auf bem 9teid)§tag ju 'DUcainä (Snbe 1108 fogar mit feinen beiben

(Söhnen, ©erabe tjier rief it)n bie Dtadjridjt bom £obe feiner ©ematjlin Subitcj

in bie .«peimatrj ab. 9Zad)bem er ber ©efdjiebenen ein glänjenbeS 33egräbnifc

in s$cgau gefeiert ^atte, bermätjlte er fid) binnen Äußern mit ber reidjen SBittroe

be§ ©rafen $uno bon Seicrjlingen , ©ot)nc§ £)tto'§ öon 9torbtjeim, 9tamen§

Äunigunbe, beren ebenfogenannte ütodjter gleichzeitig fein ältefter ©oljn SBipredjt

Ijeiratljete; ©roitfdj'S einzige £od)ter 33ertlja bermäljlte fid) fpäter mit bem

©rafen 5£>ebo bon Söettin, bem Sruber be§ belannten $onrab. 2)urdj biefe

3)erbinbungen trat ©. in bie roeiten bietöerfdjlungenen ^amilienfreife ber fäd)ftfdj=

ttjüringifdjen ^ürftengefdjledjter , bie in bem ©adjfenfjerjog ßotljar ifjr öaupt
unb ben Vertreter itjrer ©onberintereffen fanben; unb e§ tonnte batjer nietjt

ausbleiben, bafj ©. unb bie ©einen mit in bie kämpfe gegen ^einrid) V. t»er=

nudelt mürben
,

^umat ba fie bei bem börjmifdjen £l)ronftreit jtmfdjen itjren

$ermanbten SSoriboi unb 2Stabi§tab burd) bie energifdje Parteinahme für erfteren

mit bem $aifer in einen ßonflift geratrjen maren , ber jur borübergeljenben

©efangenfetjung be§ jungen SBipredjt auf ber SSefte -gmmmerftein unb ^ur @nt=

jietjung mehrerer Serjen geführt rjatte. 2ll§ ber j?ampf in ©adjfen auSbradj,

natnnen bie ©rottfdjer Icbfjaft Stjeü; inbefi tiefen fid) bie Serbünbeten im 9Mrj
1113 bei Söarnftebt bon bem faiferlidjen ^etbtjerrn ©rafen ^oier überrafd)en,

unb ber alte ©. toarb nad) ungleichem Kampfe fdjmer öerrounbet gefangen, din

bom $aifer berufenes gürftengeridjt in SBürjburg berurttjeüte it)n jttt <£mft auf

ü£rifet§ unb fprad) über feine ©örjne nebft Stnberen bie 2ldjt

äöätjrenb ber nun brei Sa^re roäljrenben ©efangenfdjaft be§ bitten tritt

fein ©ot)n SBipredjt ber jüngere in furjer ^elbentaufbaljn glän^enb tjerbor.

6r mar e§, ber in ber entfd)eibenben ©djladjt am SBeljegrjolj am 11. Februar

1115 bie entfd)eibenbe Jtjat boEfürjrte , inbem er mit geroalttgem <£)ieb ben

©rafen ^oier nieberftredte ; or)ne Sanb unb ©ut, toie er mar, gelang e§ ib^m

bann burd) fein ©djmert, bie Söurg ©üben, bon ba au§ umtiegenbe Drte, enb=

lief) ben berlorenen ©tammfi^ ©roitfd) ju geminnen; er nafjm mit ipütfe feiner

greunbe bei 2lrn§berg ben |)auptberfect)ter be§ ^aifer§, |)einrid) ^>aupt, ge=

fangen unb erlangte baburd) bie 2lu§medjfelung feine§ S)atcr§ unb anberer

dürften. 23alb barauf mu| er aber — ©enauere§ miffen mir nicfjt — geftorben

fein. ®er Sitte 30g fid) feitbem bom Kampfe 3urüd; er fd)lo^ g^oen mit bem
Äaifer unb erhielt alle feine früheren Sefi^ungen mieber. ©eine ©tettung, fein

dinflufe mürben immer rjeiborragenber: au^er ben ermähnten meitDcrjmeigten

gamitienberbinbungen t)atte er aud) an ben beiben drjbifdjöfen dou TOagbe^

bürg, Slbetgot unb ÜRugger, bie 1107—29 einanber folgten, einen mädjtigen

Ütüdtjalt, ba fie feine Steffen maren; ber letztere belehnte itjn mit ber einträg=

tidjen 33urggraffd)aft öon ^Dtagbeburg; unb aud) mit ben benachbarten 33ifd)öfen,

ja aud) mit Otto bon Bamberg ftanb er burd) feine JHofterbeftrebungen in

beftem (Sinbernerjmen. @§ ^eugt für bie bebeutenbe ©tettung 2Bipred)t'§ , bafi

^einrid) V. it)m 1123 bie erlebigte 9flarf Saufife übertrug, um it)n al§ ©tü|e

gegen ben mädjtigen ©adjfentjeräog ju geminnen. ©0 öeränberte fict) nochmals

bte politifdje Haltung 2Biprecrjt'§ burd)au§ unb er trat feinen $erroanbten unb
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bisherigen 33unbe§genoffen im .£>erbft 1123 mit ben Söaffen entgegen; bod)

mufjte er ficb) bor benfetben jurütfjietjen. inmitten fo rüftiger 2f)ättgteit er=

tranfte 2öipred£)t an einer 33ranbtounbe unb ftarB in feiner Stiftung $egau, too

er bie legten £cben§tage al§ SJtöncr) in ber ganzen Strenge flöfterlicrjer 9t§fefe

berbracfjt tjatte, am 22. <ötai 1124.

Sein jtoeiter Sobm, $ einriß, folgte itjm in alten S5efÜ3ungcn unb

2lemtern, unb erlangte 1131 fogar ben fidjeren SBeft^ ber 9Jtarf ßaufitj burcr)

$önig Sottjar. 9lber ba er fdjon 1136 otme Grben ftarB, blieb bie 2tu§=

geftattung einer concentrirten £erritoriaImacr)t bort in ben Dftmarfen bem gtücf=

liieren £mufe ber 2Bettiner borbetjalten.

Sögt. £1). f5=tatt)e , 2Biprecb,t bon ©roitfcb, , im 2Ircb> für bie fätfjfifdje

©efcrjicb>, S8b. III. 1865, unb SB. b. ©iefebredjt, ©eftf). b. beutfd)en Äaifer=

3eit, 33b. III. passim. Sernljeim.

©rolmamt: £)einrict) 5D

i

etrid^ b. ©., ©et). Obertrtbunatpräfibent ju

33erlin, tourbe geboren ben 31. üDecember 1740 ju SBodjum al§ Sot)n be§ 9te=

gierung§birector§ au Gtebe, 6^ri[topr) Sietridj ©. (t am 12. Februar 1784),

ftubirte in ^patte unb (Söttingen, ging 1765 an§ $ammergericr)t in ^Berlin, roo

er 9£atl), fpäter ^upitfenratt) tourbe. 1786 geabett, tourbe er 1787 SJtitgtieb

ber ©efeijgebungScommiffion, in ber er auf§ £reffticf)fte toirfte, 1793 ©et). £)ber=

tribunalSrattj , 1804 ^Sräfibent be§ £)bertribunal§. 3um 50}ät)rigen 5)ienft=

Jubiläum jur Srcettens ernannt, trat er 1817 in ben StaatSratt) ein (beffen

ÜJiitglieb aucb, fein Sotm, ©enerat ©eorg b. ©., toar), erhielt bei feiner 2)ienft=

entlaffung 1833 ben f^toar^en 9lbterorben (fein Sorjn ©eorg 1839) unb lebte

al§ etjrtoürbiger ©rei§ (ben ^Berlinern at§ ber „alte ©." toob/Cbefannt) toiffen=

fd)afttict)en Stubien unb ftarb faft t)unbertjär)rig am 21. October 1840 p
33ertin. ®a§ ^orträt be§ bortrefftidjen

s^räfibenten (bon 33ega§) im Sitmnggfaate

be§ £)bertribunat§.

Steuer ftefrotog XVIII. (1840), S. 1020 ff.
— ®rfctj unb ©ruber,

£t)l. 92, S. 72, 73. £eitf)mann.

©rolmanu: 3ot). 21 ug. b. ©., Surift, geboren ju ©iefjen ben 5. Slprit

1805 at§ ättefter Sot)n be§ fpäteren fjeffifctjen Staat§minifter§ ®art b. ©. <£t

ftubirte in ©iegen unb ©öttingen, tjabitttirte fict) bort, tourbe 1828 au^erorbent=

lieber ^rofeffor unb ftarb am 9. 9JUi 1848 p ©ie^en. (Sr fdjrieb „Nonnullae

de statutaria conjugum portione observ.", 1827; „©runbrtfj ju 33orlefungen

über ba§ fatb,otifcb> unb proteftantifdje JHrdienrectjt'', 1828; „©runbfä^e be§

allgemeinen fatrjotiferjen unb proteftantifdjen $ird)enrect)t§'', 1832, 2. 2tuftage

1843.

Steuer ftefrotog XXVI. S. 375. — @rftf) u. ©ruber, £$. 92, S. 67.

£eicr)mann.
®rotmanit: ®art Subtoig Sßitrjelm b. ©., Surift, rourbe geboren ben

23. $uli 1775 3u ©iefjen, too fein S5ater lanbgräflicbj t)effen=barmftäbttfc^er

©et). 9iegierung§ratb, toar, ftubirte in ©iefjen unb ©rlangen, b^abititirte fieb,

1795 ju ©ie^en („De donatione propter nuptias'"), tourbe 1798 auf^erorbenttietjer

5ßrofeffor, 1800 orbentlid^er ^rofeffor ber gierte. 2lt§ Schüler ^lein'§ unb

^(einfdirob^ toanbte er fieb^ befonber§ bem peinlichen 9red)t ju , toobei er in

einige ßoüifionen mit ©etjeimratrj unb 5profeffor @oü) geriet!), (jr ertoarb fiel)

3}erbienfte buretj bie grunblegenbe Arbeit: „^erfud) eine§ @nttourfe§ ber rec^)t=

ticken ^atur be§ 2lu§fpielgefcbäft§", 1797, bie ^>erau§gabe ber „Sibliotb.e! für

bie peinliche ÜreditStoiffenfc^aft unb ©efe^e§!unbe", ^erb. unl) §abam. 1798,

1799, ©ött. 1800, ©iefj. 1804, fotoie ba§ „SJlagaain für bie 5pt(ti;ofopr}ie (unb

©efctjicb» be§ 3fted)t§ unb ber ©efefegebung", ©ief., Sarmft. 1798-1807 (mit

Söb^r: „9teue§ ^Ragajin", ©ie^en 1820. 44) unb ba§ „Journal jur ^lufftärung
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über bie 9ted)te unb $flid)ten beS «ötenfäen unb Bürgers", $abam. 1799,

namentlich) aber burdj feine „(Srunbfäfce ber ßrimmatmiffenfcrjaft'', 1798, 4. 31.

1825. 3>n biefem letzteren Söerfe begrünbete er bie ^räbenttonSttjeorie , als

beren <$aubtbertreter er gelten fann unb öertrjeibigte biefelbe in ber Sdjrift:

„UeBer bie 23egrünbung beS StrafredjtS unb ber Strafgefefcgebung nebft @nt=

rourf ber Serjre bon bem 9Jtafjftabe ber ©trafen unb ber juribifdjen Imputation",
1799. 9118 fein DortrefflidjfieS SSerl gilt: „Sljeorie beS gerictjtlidjen StferfalpnS

in bürgerlichen 9ted)tSftreitigfeiten , nad) gemeinem beutfdjen 9ted)te entmorfen",

1800, 3. 51. 1818, baneben fein nur bis jutn 3. 33be. erfdjieneneS „9tuSfür)r=

lidjeS £mnbbud) über ben Code Napoleon ^um 33et)ufe miffenfdjaftlidj gebilbeter

beutfdjer ©efdjäftSmänner", 1810—12, fdjliefjtid) bie Slrbeit: „lieber ologra=

btjifdje unb mrjftifdje £eftamente", 1814. $n 3lnerfennung feiner ßeiftungen,

namentlid) aud) als afabemifdjer ßetjrer, mürbe er 1804 neben feiner 5ßrofeffur

3um grofjfjerjoglicrjen DberabbellationSgeridjtSratl) ernannt unb 1806 mit 2lb=

faffung eines StrafgefetjbudjS betraut. SBäljrenb feines 3tectoratS 1810 trat

er ftreng gegen bie ßanbSmannfd)aften auf, gehörte aber, burd) ben Völlig bon

^reufjen für ficrj unb feine sJcad)fommen mieber geabelt, bon 1813 an ju ben

(Segnern 9taboleonS. %m 3- 1816 nad) 5)armftabt betjufS Slbfaffung eineS

neuen ©efet$bud)S berufen, gab er als 23orfifcenber ber Sommiffion ben Slnftofj

jum (hlafc beS bie Trennung ber ^uftij öon ber Sßerroaltung in SluSfidjt ftellen=

ben ©efefeeS bom 1. üDecember 1817, baS 1821 bei ber neuen SanbeSorganifatton

ju ©runbe gelegt tturbe. sJtad) bem £obe beS fjreicjerrn b. 2id)tenberg mürbe

er 1819 StaatSminifter , in meldjer (Stellung er mancrjeS ©ute roirfte, aber ben

berfdjiebenen Parteien natürlid) nidjt in gleicher 3Jßeife 9ted)nung tragen tonnte.

®aS erfte 3)erfaffungSebict bom 18. 9flärj 1820 mufjte er megen großer 9flifj=

bittigung im ßanbe umarbeiten unb fo entftanb bie merjr befriebigenbe $erfaffungS=

urtunbe bom 17. S)ecember 1820. yiaä) bflid)ttreuefter 25erroaltung, bie tfjn

trotj großer ©efdjäftSlaft aud) bie geringften (Sinjettieiten feiner bielen S)ienft=

äroeige üöerfetjen liefj, ftarb er am 14. gebr. 1829 ju ©armftabt.

3eitgenoffen, 91. 9t., 23b. III., Seib^. 1823, S. 1
ff.
- Steuer ftefrotog

1829 (VII), 3tm. 1831, @. 171-180. — ^ßallmann in @rfd) unb ©ruber,

£1)1. 92, S. 67—72. — Söeliler, ®ie legten ©rünbe bon 3ted)t, Staat unb

Strafe, (Siejj. 1813, ®. 231-237. — b. |>otfeenborff, £anbbud) beS beutfcfjen

Strafred)tS I. (1871), 261, 262. — 2Bäd)ter, Seilagen, Stuttgart 1877,

S. 25—28. -- b. 3iegler im ©erid)tSfaal 1862 (XIV), 24-37.
Seid) mann.

©Wlmaiin: Äarl äßilrjelm ©eorg b. ©., am 30. $uli 1777 au

SSerlin geboren. S)er 35ater mar ^räfibent beS ©etjeimen CbertribunatS unö

genofj mätjrenb eineS aufjergeroöt)nlid) langen SebenS unb SöirfenS, als burdj

llnabfjängigfeit beS Gt)arafterS, Siebe pm SSaterlanbe unb Sdjärfe beS Urt^ettS

bemätjrt, in meiten Greifen tjolje Sldjtung unb Ijerborragenben 6influ§. 9lod)

nid)t 14 3ar)re alt mürbe ©. als ^unfer in baS Infanterieregiment b. 9Jcölten=

borf eingeftellt, 1795 jum gälntrid) , 1797 jum Seconbelieutenant, 1804 ^um
^remierlieutenant unb Stbjutanten bei ber ^nfbection beS 5elbmarfdjaIlS b.

^jjiöllenborf unb enblidj 1805 jum StabScabitän ab ancirt. 6r gehörte p bem

Greife bon Dfficieren, ber fid) in jener 3^it um Sdjarntjorft grubpirte unb ber

mefentlid) , bon biefem geleitet, Präger beS bie Slrmee regenerirenben (SeifteS

mürbe. ©rolmanu'S tjolje fräftige ©eftatt barg ein burdjauS gefunbeS innere,

©infad) unb rut)ig, offen unb anfprud)StoS , tabfer unb betjarrlid), bem Scheine

abljolb, boE ftoljer 5^elibe an 2}erantmortung unb Selbftänbigfeit, Sldjtung unb

2öor)lrooIlen für Slnbere im ^>erjen, mürbe er einer ber auSgejeicrjnetften 35er=

treter feines SSerufeS. x^üx ben gelbjug 1806 mar ©. urfbrünglid) als im

(Befolge beS gelbmarfd)aHS b. SJlöttenborf bem Stabe beS ÄönigS augetb^eilt.
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^ölit bei- nacl) ben ©ctjlactjten Pont 14. Dctober antjebenben Sermirrung führten

it)it bie Perfdjiebenften 2lufträge balb sunt ©eneral Äatfreutt), batb sunt dürften

,£ot)cntotje , bis er enblid) ber Kapitulation Pon ^renstau glücfüct) entgetjenb,

beut ©eneralftabe beS ß'öftocq'fctjen (SorpS überwiefen würbe. Sei ber S3er=

tt)eibigung ber ©otbauübergänge (Jnbe SSecember Würbe er am 2Irm fcfjwer Per=

Wunbet. $aum genefen, fod)t er 1807 in ben blutigen ©efedjten am Srücfen=

lopfe bei ©panbau unb in ber ©ct)tact)t hn Jpeiteberg, ben ruffifdjen comman=
birenben Dfficteren mit auSgeseictjnetem ftattje sur (Seite ftetjenb. @r würbe

Sunt yRa\ox beförbert. 9tacr) bent ^rieben öon Xitftt würbe ©. als tüctjtigfte

©tütje ©djarnrjorft'S $ftitglieb ber berühmten 2trmeereorganifationS=Gommiffion,

fomie ber ntct)t ntinber eingreifenben UnterfuctjungS^Gommiffion , welctje bie

Wätjrenb beS ihiegeS su ^a S e getretenen perfoneEen ©ctjäben ber 9lrmee blos=

legen unb befeitigen foEte. Sei ber neuen Drganifation beS JirtegSminifteriumS

würbe er in baffetbe berufen (1. 9Jtars 1809). 5Die preufjifdje KntWicfelung

erfcfjten jeboct) bent ungeftünten Serlangen ©rolmann'S nietjt entfctjieben genug

©teEung su nehmen. ^Jlitgticb beS StugenbbunbeS, Permeinte er bie ©emeinfam=

leit ber ^ntereffen beS gefantntten Don Napoleon gefnectjteten (Suropa'S überaE

ba Perfekten su muffen, wo bie SSaffen gegen Ütapoteon erhoben Würben. 211S bie

ÄriegSerftärung £)efterreict)S gewifj geworben war, narjm er in ^reufjen ben

3lbfd)ieb. (Sin Serfuct)
, fiel) mit ©d)iE sn einigen , mifjgtücfte. @r eilte sur

öfierreicrjifctjen 9lrmee, bie, nactjbem fie bei wispern gefctjlagen tjatte, auf bent

Sttarcrjfelbe ftanb. SSer (jrstjersog Äart überwies it)n als s)Jlajor bem ©eneral=

ftabe. 21 IS foldjer ging er mit bem ©enerat P. Äienmaper nacrj ©actjfen. 25er

(Senerat foEte bort bie in Perfergebenen Sfticfjtungen operirenben öfterreicljifcr}en

Siruppencorps bereinigen unb mit gefammelter $raft eine 2)iüerfion nacl) sJlorb=

beutfctjlanb su maerjen Perfucrjen. SDaS auftreten größerer fransöftfetjer £ruppen=

lörper hemmte bie Unternehmung; ber SßaffenftiEftanb Pon 3na *)m Q e&ot boE=

ftänbige Smutje. ©. fctjieb auet) öon ©efterreict) unb fuctjte in Spanien fein

©treben su PerWtrftictjen. lieber (Snglanb erreichte er im 2lpril 1810 Kabis,

Wo baS letzte SoEwerf fpanifdjer Regierung nur mür)fam buret) engtifclje llnter=

ftütutng gegen bie überlegenen Gräfte beS $ftarfct)aE Sictor öerttjeibigt Würbe.

2Jtan fudjte nacl) <£mlf§mittetn, fict) su Perftärten; eine legion extrangera Würbe

gebilbet, in ber ©. mit ber ©teltung als ©argento=9Jlajor mafjgebenben Stuflufj

gewann. 9cact) öerfctjiebenen im ©anbe tierlaufenen Unterneljmuugen gelang im

2lpril 1811 eine Cooperation beS engtifdjen ©eneral SBereSforb Pon Portugal

Ijer mit bem ©panier State. ©. nal)m 2t)eit am ©iege Pon Stlburjera. Salb

folgte inbeffen Wieber s
Jtut)e unb nacl) einem erneueten Sorrücten ber ^ransofen

bie fRilcEfet)r ber ©panier nad} dabis. Sine ßjpebition im Stuguft 1811 führte

©. mit ber Segion sur unglücllicljen ©cl)lacc)t Pon ©agunt unb in bie Ser=

fct)an3ungen Pon Valencia. 5Rit ber Kapitulation biefeS 5pia^eS würbe aucrj ©.

friegSgefangen unb unter Pieten gcirjrlictjfeiten uacb, Seaune in Surgunb geführt.

Otjne an eingegangene Serpflicrjtungen gebunben gu fein, entfam er am 1. Suni
1812 nacl) ber ©crjwets. @r ging unter frembem Flamen nacl) ^yena unb wartete

bort bie Sntwictetungen beS ruffifetjen Krieges ab. ©cl)on int Januar 1813

eilte er nacb, Serlin
, folgte bem Könige nacl) SreStau unb würbe anfangs

2ftärs Pon neuem im preu^tfe^en ©eneratftabe als 5)lajor angefteEt. ^nt ©tabe

beS Oberften P. S)otp foetjt er bei ©ro^görfetjen, bei Sauden unb am ent=

fcljiebenften tjerbortretenb bei ^apnau. Snt SöaffenftiEftanb Würbe er sunt ßrjef

beS ©eneratftabeS beim sweiten 2lrmeecorpS (©eneral P. steift) ernannt, inbeffen

fetjon mit bem 8. 5luguft sum (Beneral Sarctar; be 2oEp , bem £wct)ftcontnian=

birenben ber ruffifct)=preu^ifcr)en Gruppen bei ber großen Slrmee beputirt. Sei

bem 9tücfsug ber 9lEiirten nacl) ber ©ct)Iacl)t bei SreSben sum ©eneral P. Äleift
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entfanbt, gemann er bie Gelegenheit , bem zweiten (£orp§ eine sDtarfct)birection

3U geben, burdj toetdje bie <Sct)tad^t Bei $ulm zur Ütiebertage be§ Sßanbamme'fctjen

6orp§ mürbe. 2lbermal§ fc^toer berrounbet, fonnte er bereits ber ©ctjtactjt bei

Seidig roieber mit Dotier £t)ätigfeit beimotjnen unb trat nact) berfelben befinitib

in fein |rüt)ere§ 5Dienftbert)ättnijj zum General b. Äleift zurücf. $n bem bunten

2Bed)fel be§ gdbzugS 1814 ift G. ber bornet)mlict)fte Sräger ber Seiftungen be§

Ztoeiten @orp§; er rotrb aber gleichzeitig ber einflu^retcf)e Vertreter ber im Gegen=

fatje jum öfterreictjifctjen Hauptquartiere gux Slggreffton brängenben ütenbenz ber

SSlüctjer'fctjen 2lrmee. SöefentXtcJ) auf feine Vorfctjtäge erfolgte (Snbe ^onmr
bie Trennung ber beiben 2lrmeen unb ber 2lbmarfct) SStüctjer'ä nact) bem rechten

5)tarnc=Ufer, um bann gemeinfetjaftueb, mit SSütoro bie entfetjeibenben Operationen

gegen ^}ari§ aufzunehmen. 9tact) Eintritt be§ grieben§ zum Generalmajor unb

Zum Sirector be§ zweiten S)epartemcntä im ÄriegSminifterium ernannt, ging er

Zum Gongrefj nact) 2Bien, rourbe bann aber, fobalb bie Gmtroeictjung 9tapoleon§

bon @tba bie Vorbereitungen für ben neuen Jh'ieg ertjeifctjte , dnbe 9Jtärz 1815

als Generalquartiermeifter bem SBlücfjer'fctjen Hauptquartiere überroiefen. fem
tjatte er mit Gneifenau gemeinfam ben tjerborragenbften 2lntt)etl an ben großen

Erfolgen be§ getbzugeS. $n fein bienfttict)e§ Vertjältnifj zum $rieg§minifterium

Zurüdgeferjrt , fiel itjm nact) ben bamatS obmattenben sJteffortöert)ättniffen bie

Üteorganifation be§ GeneratftabeS zu. Stuf bie bon it)m getroffenen Einrichtungen

unb auf feine ^nftruetionen ift benn auetj bie Vebeutung zurücfzufütjren , meldte

berfelbe im Saufe ber %e\t für bie Slrmee unb ib,re Seiftungen gewonnen tjat.

Grolmann'S aufjerorbentlictje , aud) über ba§ rein militärifcfe Gebiet tjinau§=

getjenbe £t)ätigfeit rourbe unterbrochen in $otge be§ GegenfatjeS, in toetetjem er

gemeinfam mit Vorjen zu ben Veftrebungen geraden mar, bie eine Umformung
ber Sanbwetjr, wie fte baS $. 1813 blatte erftetjen laffen, zu Gunften be§ fetjärfer

gefaxten VegriffS eines ftetjenben H eei
'

e§ bertangten. $m 2>ecember 1819 mürbe

ttjm ber 2lbfct)ieb beroittigt; er zog fict) auf eine Vefitmng in ber Saufitj ^uriidE,

bis bafj er auf beS it)n bom Kriege 1813 tjer befonberS fd)ätjenben Prinzen

5luguft bon 5preuf}en Vermittetung im Dctober 1825 als S)iöifion§commanbeur

in Glogau wieber angeftettt würbe. Von bort 1833 als commanbirenber

Generat nact) 5J3ofen berufen, begann er eine neue einflußreiche Xtjätigteit. (SS

galt, in einer ooit nationalen unb retigiöfen Gegenfäken burctjfetjten ^robinz

mit SBotjtrootten unb ©ruft bie preufjifct)=beutfct)e <g>erL-fci)aft zu öertreten. <5ict)

feiner Stufgabe mit bem (Jinfetjen feiner ganzen ^erfönlictjfeit mibmenb , erntete

er 3lct)tung unb 3lnertennung in reichem s
JJtaf3e. $m 5Jlärz 1837 mürbe er

Zum General ber Infanterie ernannt unb betleibete feine Stellung at§ folct)er

bi§ zum 1. Suni 1813, an melctjem 2age er längeren förperlictjen Seiben erlag.

3u eigentlictjer fctjriftftellerifctjer 2t)ätigfcit ift G. nietjt gelangt, boct) finb bie

bon Samit} t)erau§gegebenen 2Berte über bie fyetbzüge bon 1814 unb 15 unter

feinem (jinfluffe unb unter feiner Anregung entftanben. ^n bem lebhaften

(Streite, ber 1836 buret) bie Sleu^erungen be§ Herä°9§ D0It Söeüiugton im eng=

lifctjen Parlamente über bie Unentbeb,rtict|feit ber ^ßrügelftrafe in ber 5lrmee rjer-

borgerufen mar, trat G. fetjr lebhaft für bie bom <£>er3°Se ungünftig beurteilte

2)i§ciptin ber preufjifctjen 2lrmee öom 3- 1815 in bie ©ctjranfen. Sertjeirattjet

mar G. ^roei 'iJJtal; feine beiben ©ötjne bienen noct) je^t in ber 3lrmee.

S3eit)eft zum ^ititär=2öocb,enblatt, October 1843. — Seitage ber ftorb--

beutfetjen 31% 3eitung, 6.12. 1875. b. £<ututann.
©rolmaitlt: 2Bittj. H e ^ ni'^ b. G-, jüngerer ©ob.n be§ Obertribunat=

pröfibenten ^einrict) S)ietrid) b. G., geboren zu 23erlin ben 28. Februar 1781,

ftubirte in Göttingen unb Halle , mürbe 1804 Slffeffor bei ber Regierung in

5Dtarienmerber, 1808 ÄammergeritiitSratt; in Berlin, 1810 auet; ^Otitglieb be§
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furmärfifdjen $Ubillencoflegium§. @ r natjm at§ 2Jtajor entfctjeibenben 2lntt)eit

an bem Steffen Bei ,£agel§berg ($ricciu§, ©efd). b. Krieges bon 1813, 1814,
I. 292 ff.), ber SBlofabe bon 9Jtagbeburg nnb Söefel, ben treffen bei ^leutuS
unb Sßabre, nad) benen er ba§ eifcrne ßreua 1. Stoffe erhielt. yiad) furzet

ü£t)ätigEeit in Siebe würbe er in ba§ 9Jtinifterium jur ©efetjgebung berufen,

1821 bei beffen Sluftöfung Sicepräfibent in sDtagbeburg , 1827 in SBerün am
^ammergeric^t, 1831 ^räfibent biefeä ©erid)t§f)of c3 , 1840 Sljefbräfibent, mxU
lidjer ©efjeimrattj (@£cetlena) unb TOglieb be§ ©taat§ratt)§. 2öegen $ränflid)=

feit mufjte er batb au§ ber ©abignr/fdjen ©efetjgebunggcommiffion austreten.

S5ei feinem Slbfdjiebe au§ bem ©taatäbtenfte (1845) mürbe er burdj Sßerleifmng

be§ rotten 2lblerorben§ 1. (Haffe geehrt. (£r ftarb am 1. Januar 1856 au

Min.
^attmann in @rfd) unb ©ruber, £fjt. 92, ©. 95, 96.

£eict)mann.
(Broiiau: Äarl ßubmig ©., geb. am 7. $uni 1742 au ^Berlin, geftorben

am 8. ©eceinber 1826 bafelbft, ftubirte Sfjeologie unb mar bon 1796—1821
Pfarrer an ber ^arodjialtirdje au 33ertin. @r mar ßiebtjaber ber 9taturmiffen=

fdjaften, befonber§ ber Meteorologie unb Slftronomie, beröffentlidjte SBemerfungen
über Wehet unb 9lorbfdjein, über ©dmee, §aget unb Steif, über ©emitter; fdtjrieb

über ba§ (Sirbbcben in ©djtefien im 3- 1799, madjte meteorotogifctje 23eobact)=

tungen, unterfudjte ben dnnflufj ber ^Jtonbmedjfel auf bie Sßitterung unb fctjrieb

1808 eine Heine 2lbt)anbtung über bie bom |)immet gefallenen (Steine. 1821
trat er in ben Stutjeftanb unb ftarb nadj botlenbetem 84. £eben§jar)re.

35gl. Teufel, ©elel)rte§ Seutfctjlanb unb ©djmtbt unb ftetjring, 9ieue§

gelef)rtc§ SBerün. 23rurjn§.

©ronenkrg: 3of)ann ©. brudte bon 1509—22 au Söittenberg. ©ein
9tame mirb aud) ©runeberg, ©rünneberg gef^rieben, lateinifd) Viri-
dimontanus. (5jr mar roafjrfdjeintid) au ©runeberg in ©d)lefien geboren

unb rjatte feine Sudjbrutferei im 2luguftinerflofter au Sßtttenberg , mo fidj ba=

mat§ Martin ßutfjer auffielt. Ob er ber erfte SSucfjbruder au Söittenberg ge=

mefen, ift nidfjt nadjroeiSbar, allein matjrfdjeinlidj, ba man mol mit einiger ©e=

roifjljeit ba§ erfte bafetbft gebrückte 33ucrj: „5Drje gaigung be§ ^odjlobmirbigen

r)ailigtt)um§ ber ©tifftfirdjen alter ^aitigen au Söittenberg." 2lm (üinbe: ,,©e=

brueft in ber (£b,urfürftüc|en ©tat äöittenbergf. 2lnno Saufent fünfffmnbert

bnb neun". 4°., itjm aulüeifen fann. 5Diefe§ 33ud) gehört jeijt au ben

größten btMiograb'tjifctjen (Seltenheiten, lieber ba§ ßeben bon ©. ift nict)t§

meiter befannt, bodj fdjeint er 1522 geftorben au fein, ba nad) biefem 3ab,re

fein 9tame auf Srucftrerfen berfctjminbet.

33gl. ©efjner, Sud)brucferfunft , Sb. I. 73, II. 142, III. 372 u. 373.

fetter, Seben unb äöerfe bon £uca§ Granacfj, ©. 193
ff. ^irfer), Millenar.

III. ©. 4, 5lx. 34. @idj§fetb, 9telation bom 3StttenBergifd)en SSucrjbrutfer*

^uoiläo 1740, ©. 91. (©traufj) Monumenta typographica in Rebdorf,

1787, p. 233. $anaer, Slnnalen I. ©. 306, 9lr. 644. 2lretin, Beiträge a.

©efd)id)te unb Sitteratur, 1804, S3b. II. $. 4, ©. 96, 1805. 33b. X. £. 6,

©. 670. (Bert, Sejiton II. «Rr. 24215. ©raffe, Tregor, Vol. VI. Part. II.

p. 503. Äetd)ner.
©röililtg: ©eorg ©., bremifdjer ©taat§mann, geb. au SSremen am

23. Sluguft 1745, ©ob,n be§ ©enator§ unb fbäteren S5ürgermeifter§ 2lt6ert ©.,

mibmete fict) auerft bem taufmännifd)en SSerufe, ergriff aber nad) bem frür)=

aeitigen tobe feine§ älteren S3ruber§ Gilbert ba§ ©tubium ber 9ted)te. $n
SeibatQ gehörte er 1768 au bem $reunbe§freife ©oetlje'S, melcr)er in äßarjrfjeit

unb S)id)tung feiner banfbar unter benen gebentt, bie bem jungen ®icrjter bei
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beffen fernerer $rantt)eit liebebolte ;£r)eitnar)me beroiefen, unb trinjufügt: „tüte

oft tjabe id) mid) gefreut , in bem Fortgänge be§ SebenS ^u fjören , tote ftdj

biefer boväügticrje s3Jtann in ben tüicfjtigften ©efdjäften feiner SSaterftabt nütjlid)

unb fjeilbringeub evtoiefen." 3hn 3f. 1771 rourbe ©. in ©öttingen junt Dr.

juris bromobirt unb t>ert)eiratr)ete fid) , nad) feiner 9tücfEeb,r in bie Sßaterftabt,

ein ^at)r füäter mit ©ebeefa, ber einzigen Joctjter be§ fetjr Begüterten 33ürger=

nteifter§ -jöenrid) $ötjne. %m $. 1781 mürbe er nad) bem £obe feine! 2)ater§

in ben 9tatt) getoät)tt, tr>eld)em er bierjig $ar)re lang, in ber beroegteften ^eit

ber neueren bremifdjen ©efd)id)te angehört tjat. Sangroterige bibtomatifd)e

©enbungen breiten it)n merjr als ein Siatjrjefmt in ber engften 23erüt)rung mit

ben großen ^Jlittetpunhen be§ bdlitifd)en Seben§ unb Dielen ber rjeröorragenbften

Männer ber 3 e 't, unb mactjten Ü)n pm geiftigen Settex bes bremifd)en Staate
roefen§. S)en Senbungen jum nieberfäd)fifd)en Kreistage in <<pitbe§f)eim in ben

Sauren 1796 unb 1797 folgte Dom 2)ecember 1797 bi§ 3um Stüril 1799 bie

Xrjeilnafnne (Sröning'§ am 9taftatter gricben§congrefj , nur unterbrochen burd)

eine bom ^Iprit bis $luguft 1798 in einer fetjr erl)ebtict)en ginanjangetegentjeit

23remen§ nad) $art§ unternommene Steife, bon tr>e(d)er er auf roeitem Umroege über

23orbeauj\ 9Jlarfettle, Xoulon unb burd) bie Scrjroei^ nad) 9taftatt 3urücffer)rte.

$om Wäx& 1801 bi§ Sebtembcr 1803 berroeitte (S., mit ütrjer , burd) eine

Steife nacr) bem <!paag unb 2Im[terbam berantafjter Unterbrechung , in ©efetjäften

in 5Pari§, begab fid) öon bort im Dctober 1803 nad) Öonbon unb lefjrte nad)

einer 2lbroefenf)eit bon brei unb ein tjatb $a1)ren im September 1804 nacr) 23remen

jurücf. ?lber fd)on im Dctober beffetben $at)re§ brad) er abermals nacr) ^ßari§

auf, um an ben $rönung§feierticr)£eiten trjeitjunerjmen. ^m Januar 1805 bon

bort jurüdgeterjrt tonnte er ein 3at)r ber Öiufje geniefjen, mufjte aber <$u Anfang
bei $ar)re§ 1S06 über 93raunfd)roeig, ßeip^ig, ^ranffurt unb Strasburg roieber=

um $ari§ auffuerjen, unb taum mar er im 9lobember bon bort roieber in

Bremen eingetroffen, at§ bie in £yo(ge be§ breu^ifcr)=franjöfifcr)en Kriege! gefd)er)ene

33efetutng SBremen§ mit t)ottänbifd)en 3/cubben unb bie ferneren Seiben ber 6onti=

nentatfperre ©röning'§ 2InroefenI)eit im Hauptquartier 9capo(eon3 roünfcrjenSroertr)

erfetjeinen tiefen. (£r ging be§rja(b im Nobember 1806 nad) Sertin, folgte

bem Äaifer nact) $ofen unb 2Barfd)au, ferjrte bann nact) 33erltn jurüd, begrüfte

Napoleon nact) bem f$rieben3fd)luffe roieberum in 5Dre§ben unb folgte ib,m im
Sluguft 1807 nac^ ^ari§, bon roo er erft am Scb,tuffe be§ ^. 1808 enblict) ^u

bauernber s3tul)e nactj Bremen jurüclter)rte. 2lu§ ben äar)lreicr)en Sertjanbtungen,

roelctje ©. aur biefen langjär)rigen ©enbungen für bie Sicherung ber Unab=

tjängigfeit unb Neutralität feiner 3}aterftabt, für bie Befreiung berfelben bon

frembrjerrtietjen Sefatjungen , für bie @rt)attung be§ ©eer)anbet§, roegen er=

jroungener Slnleitjen u. f. f. ju führen blatte, oft genug für bie ipanfeftäbte ge=

meinfam, tonnen Jjier nur ^roei
singe[egent)eiten t)erborger)oben merben , melctje

ben borjugSroeifen 3fnt)alt feiner ©enbung nact) ^ari§ unb ßonbon in ben

^atjren 1801—1804 au§mact)ten, bie ©rroerbung unb ®ict)erung ber inmitten

ber Stabt S3remen unb nat)e bor itjren 3^rjoren gelegenen t)annoberfcr)en 33e=

fibungen unb bie Befreiung be§ ^)anbet§ unb ber Sd)ifffar)rt bon bem brüc!en=

ben olbenburgifctjen äöeferäotl bei ©ISflett). 9ticr)t ot)ne ertjeblictje beeuniäre

Stufobferungen ^u ©unftett 2at(et)ranb'§ unb anberer franjöfifctjer (Staatsmänner,

aber nietjt minber burd) bie raftlofe Xtjätigfeit, mit roetetjer ®. in ber großen

bolittfct)en 2öett bie ^ntereffen feines flehten .£>eimatbjtaate§ bertrat , burcr) ein

ftrenge§ ^ffttjalten be§ (Seficf)t§bunfte§ , bafj nur roer felbft begetjrenb auftrete,

tjoffen bürfe nict)t begetjrt ju tnerben
,

gelang e§ it)m inmitten be§ Scr)iffbrucr)§

anberer 9teicr)§gerüatten nierjt allein bie ©etbftänbigfeit be§ bremiferjen ©emein=

toefen§ ju erhalten, fonbern feinem Staate auet) ein abgerunbete§ , nidjt metjr



©tönittg. 719

tion fremben Elementen burctjfefeteS Territorium ju Raffen. SBenn gleicr) bte

Angelegenheit ber t)annotierfct)en Ermerbungen formell burcf) bie ReidjSbetiutation }u

RegenSburg unb bie faiferlictje ^Ratification ifjrer SBefcrjiüffe geregelt mürbe, fo

mar boctj bie materielle Söebingung ifjreS ©elingenS, bie Unterftütmng ber bremi=

fctpen Sßünfdje burcf) ^ranfreicf), Rufctanb unb «ßreufjen, roenn nidjt altein, fo

boct) in erfter i'tnie ben 23emüt)ungen ©röning'S ^u tierbanfen. S)te 33efeitigung

beS ElSftetfjer gottS, meldje ber ReicijSbetiutationSljautitfcryfufj nact) einem 23er=

laufe tion jefm $af)ren eintreten laffen mottte , fam freilief) burd) bie inamifcfjcn

gefcfjefjene $ernicf)tung unb bemnädjftige Retablirung beS -^er^ogtrjumS Dtben=

Burg in ber gefegten $rift nierjt 3ur 2luSfütjrung , aber eS entfpraef) tiöllig ben

Sßerrjältniffen , bafj bie bremifcfie Sßürgerfdjaft , als e3 im $. 1819 ben 33e=

mürjungen beS (Senator ©mibt am 33unbeStage gelungen roar bie Aufhebung
jenes 3°^ Dom 1- ^^ 1820 ab ju ermirfen, in ifjrern üDanfeStiotum roegen

biefeS gtücflicfjen EreigniffeS in erfter Sinie ber großen Söerbienfte gebaute, melcfje

©. in früheren ^afjren jur Anbahnung beS günftigen (£rfolge§ ftctj ermorben

fjatte. 2lucr) als ©. im ©etitember 1804 tion ber langbauernben erfolgreichen

©enbung naef) SSremen jmrücfgefefjrt roar, fjatten ifjm ©enat unb SSürgerfcrjaft

in feiertietjer SBeife ifjren üDanf abgeftattet unb biefem einen in golbener Äatifet

üb erreichten 23efcf)lufs fnnjugefügt , taut meldjem bem tierbienten «JJtanne auS

ben mit ben neuen ©ebietStfjeilen bem ©taate zugefallenen Sefitmngen ein er=

fjeblicfjeS Sanbgefdjenf angeboten mürbe. ©. leimte biefeS ©efctjenE freilief) um
fo entfctjloffener ab, atS ifjtn bie mifjlictje finanzielle Sage feiner SQaterftabt auS

eigenen bebeutenben ©etbotifern, W er für fie übernommen tjatte, nur ju motjl

befannt roar. SDie bremiferje ^aufmannfefjaft überreichte tfjm all 3eidjen U)reS

SDanfeS eine golbene «JJcebailfe, melcfje auf bem SttierS ben $otif ber 23rema

nebft «JJtercurftab unb ©teuerruber zeigt unb auf bem RetierS bie einfache %n=

fcfjrift trägt: Groeningio collegium seniorum et mercatores. Racfj bem $. 1808

fjat ©. neue bitilomatifetje ©enbungen, trotj neuer 9lnforberungen feiner Kollegen

im ütattje, niefit mefjr übernommen. ES tjatte fiefj beS fruf) er fo fanguinifdj

geftimmten >JJtanneS unter ben fctjmer^ltctjen Erfahrungen ber lefeten Safjre eine

büftre Stimmung bemäcfjtigt , toelcrje in ber batb erfotgenben 33ernicf)tung beS

bremifetjen ©taateS eine nur zu trübe Rechtfertigung zu finben fcfjien. 9ttS

bann baS roiebererroactjte Sremen ©. im ^. 1814 auf ben SSürgermeifterftutjt

ertjob , tonnte ber ©iebenjigjärjrige um fo roeniger baran benfen feine etjemalige

auSroärtige £t)ätigfeit mieber aufzunehmen. S)a§ glänjenbere Talent unb bie

glüctlic£)eren Erfolge feines jüngeren £anb§manne§ ^otjann ©mibt brängten bie

Erinnerung an ba§ in ungteictj fcrjroierigeren 2Jerc)ältniffen tion ©. ©eteiftete

Öalb in ben ^intergrunb. ©. trat im ©eptember 1821 in ben roorjttierbienten

Otu^eftanb unb ftarb im 80. ^afjre feines SebenS am 1. Sluguft 1825.

ßorreftionbenj ©röning'S tion feinen bititomatiferjen üteifen im 33remifctjen

<5taat§arct)tti. 33ürgerm. Dr. ©eorg ©röning, ba§ SebenSbilb eineS äctjten

retiublitan. «Patrioten. 5öon Dr. g. «g>. OJtlbemeifter , ^S. in gotio 848 ©.

auf ber ©tabtbibtiotrjet ^u SSremen. Ein 2lu§3ug barauS gebrueft im 33remi=

fetjen Safjrbucf) S5b. V. tion 33ititie n.

©röning: Martin (©roning, ©rontingtj, ©roninguS, ©ro =

uingen, ©roninef) ©. , D. theol., Eantor am SDom ^u SSremen, tiortjer

ober äugleict) neben feiner «pfxünbe ®omtector, tt)irb birect als Eantor nur 1520
beäeictjnet, aber fein Vorgänger ^orjann 9cenoro finbet fictj jutefet 1514. Er
mar einer ber bebeutenbften sJteudjliniften , ein glänsenber Sateiner, f 1521.

SJon 1514 bis IDcitte 1517 mar er in Sachen 9teucrjtin'S unb beffen 3lugen=

ftiiegeFS, ben er tiortrefflict; ins Sateinifcrje überfe^te, in Rom. 2ltS ©egner tion

^acob ^ocrjftrat ift er in ben Epistolae obscurorum virorum genannt, fam auf
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ber föüdreife Oon 9tom im ^uli 1517 nadj $ötn unb fanbte bon bort am
1. Sluguft be§ najarenifdjen (Jrjbifdjofä ©eorgiuä Venignuä Defensio ....
Joarmis Reuchlin bem Äaifer ju. $n eigenü)ümlid)er Söeife ift er mit bem
9)tanufcriptcnt)anbel nad) Italien berfnüpft. 9tenner erjäcjlt in ber ungebrucftcn

Vretner 6t)ronif ad a. 1521: ©. Ijabe ein 9Jtanufcript ber berlorenen Vüdjer
be§ ßtbiuä au3 einem IRorroeger Softer fid) berfdjafft unb biefe bem Zapfte
(Seo X., geft. am 1. ©ecbr. 1521) angeboten, $f)ttippu§ SBeroalbuä tjabe üjm
aufgetragen

, fofort bamit felbft nad) 9tom p fommen , unb üjm eine enorme
Summe oerfprodjen. 25er SBrief fam aber erft nad) öröning'ä £obe an, unb ba
feien bie foftbaren ©djriften jerriffen geroefen. 2)ie ^atnitie ©. btüt)t nocr)

fjeute in Vremen.

ßappenberg, Vremer ©efd)id)t§quellen ©. 214. Traufe, 2lrd)ib be§

©taber Vereint f. ®. *c. 2. ©. 160. ®b. Vöding, Ulrichi Hutteni opp.

suppl. Tom. IL ©. 96 unb ©. 385
ff. flraufe.

©röltiltg: ^P et er ©. , mürbe 1561 ju ©targarb in ^ßommern geboren,

©ein Später, gleichfalls $cter ©. gerjei^en, mar einer ber Aetteften ber ©tetl=

madjeraunit, feine 9Jtutter ©ertrub geb. SBettin eineg ©d)neiber§ Softer. 3>er

Änabe befudjte bie ©tabtfdjule, meldte bamalS unter ber Öeitung be§ gelehrten
s
$f)itoftratu§ (ßebeb/er) ftanb , bcrließ biefetbe aber im 12. 3af)re, meil it)m

meber bie alten ©prad)en nod) bie Ijarte ©d)ul3ud)t ^ufagten unb ermarb fid) bie für

einen praftifdjen Veruf nötigen Äenntniffe in einer gemöl)nlid)en ©d)reib= unb
9ted)enfd)ule. 14 Sa^re alt ging er als ©d)reiber in ben ©tenft be§ ©bant
Neffen, |>ofratb> be§ |>eraog3 bon ^pinterbommern unb ßanbboigt§ ju ©tolp unb
begleitete benfclben auf feinen Steifen nad) ^reußen; $oten unb Ütußtanb. 1578
trat er in ben ©ienft beg ©d)toßtjauptmann§ ju Sütoto, 2lnton bon gitjeroits;

bon biefem empfohlen erhielt er 1580 eine Aufteilung bei bem ^erjoge bon
Vorpommern, (Srnft £ubmig p Söotgaft. Von biefem marb er ^uerft alö ®e=

Ijfilfe im fürfttidjen Dtentamte tcj»eil§ $u Söolgaft ttjeilg p $ubagla auf llfebom

bermenbet , 1584 aber jum felbftänbigen föentmeifter be§ 9lmte§ 3afeni£ er=

uannt. £rot; biefer fdjnellen Veförberung marb ®. balb be§ £ofbienfte§ mübe,
er fetjrte 1588 al§- ein gefd)äft§funbtger 5Jtann in feine SSaterftabt ©targarb
3urücf unb bermäljlte fiel) bafelbft mit Sftargaretije $ricbrid)§, ber Söitttoe ^Jeter
sJtaumburg'§ , meldje tljm aß 3JMtgift ein $auS jubradjte. ©eine 9ted)tlid)feit

unb feine Umfidjt, bon ber fein [teigenber Söoljlftanb Seugniß ablegte, ber=

fRafften itjm balb ba§ SSertrauen feiner Mitbürger in fold)em ©rabe, ba^
er fd)on 1590 9latl)^err, 1598 Äämmerer unb 1616 S3ürgermeifter marb.
Söie treutid) er nun aud) in biefen 9temtern für ba§ 2Sol)t feiner Q3ater=

ftabt geforgt, bie ßinfünfte berfelben burdj ©parfamfeit gemerjrt, bie ®rang=
fale be§ au§bredjenben Äriegeg ju mitbern fid) beftrebt t)at, fein ?lnbenfen

märe erlofdjen , blatte er nid)t burd) großartige ©tiftungen fiel) ein bleib en=

be§ ©ebädjtniß geftdjert. ©ein Vermögen mar burdj eigene fernere Arbeit

unb 9Mb,e, nid)t burd) ©rbfdjaft gemehrt, fdjon 3äl)lte er ju feinen ©d)ulbnern
nid)t blo§ Diele Mitbürger, fonbern aud) SJtitglieber ber umrooljnenbcn

ablidjen ®efd)led)ter. ©a nun feine (Sl)e finberfo§ geblieben mar, fo bestimmte

er, burdj bie Sßeft an ben Xob gemannt, im (Sinberftänbuiffe mit feiner $rau
in einem am 7. 3uni 1625 eigenb^änbig abgefaßten Xeftamente einen Sttjeil

feine§ 3Sermögen§ (gegen 7000 ©ulben) ju ©tiftungen ad pios usus. Sic
größte Summe (4100 ®ulben) mar ju ©tipenbien für arme ©tubirenbe au§=

gefegt. 3u SeftamentSöoEftrecEern mürben ber ©tabtfl)nbicu§ unb bie 9cab=

mad)erpnft beftimmt. ®ic ^eft öcrfdjonte bie Regatten, aber ßnbe 1628 ftarb

^rau ©. unb ließ i^ren 5Jtann fränfelnb inmitten ber ©reuet aurüd, toeldje

feit ^a^reSfrift bie laiferlidje 33efa£ung unter bem £)berften 5)ßiccolömini in ber

proteftantifdjen ©tabt ungeftraft berübte. Viel blatte ber mo|tb^abenbe 23ürger=
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meifter ju leiben, felbft auf bem jhanfenbette fanb er feine 9tu(je öor ber t)a6=

gierigen ©olbate§fa. 2tt§ bon if)r ©targarb 1630 burcf) bie ©cbmeben befreit

mar, öerrjeiratrjete fiel) @. jum jroeitenmate mit Sarbara 9Jcaria öon ©uefom.

©cm £obe natje machte er am 28. Januar 1631 ein jmeiteS £eftament, in

metchem er aufjer ,}af)treicben Segaten 20000 ©ufben jur (Stiftung eine§ (M=
legium§ unter ber Sebingung ausfegte, ba^ baffelbe 3 $ar)rc nacb ^ublication

be§ £eftamente§ feine äüirffamfeit Beginne. „2ll§ ich auch befunben" — fo

heifjt c§ barin mörttieb — „ba^ allf)ier für gute arme ftubirenbe Änaben unb ®e=

fetten ein nütjtidjeä SOßerf fönnte geftiftet roerben, pmafjten fieb oft begiebet, bafj

mancbe§ ftattlicfjeg Ingenium, megen Mangel ber Unfoften , bie ©tubia zeitiger

bertaffen unb beämegen an gelahrten unb gefdjicften Seilten in alten bretjen

©tänben enbficb root Mangel üorfallen fönnte; al§ fjabe icb ju 2tn= unb %u]=

riebtung eine§ fo cfjrift* unb löblichen Collegii ben roafjren Firmen jum Seften,

gmanfeig Xaufenb ©ütben rjiemit unb in Ärafft biefeö öermachen roollen." $u
£eftament§öottftrecfern mürben ber 33ürgermeifter , jmei Notare unb bie Stelteften

ber ©dmeiberaunft ernannt. 3Balb barauf, am 12. gebr. 1631, ftarb ©. unb
marb am 23. in ber öon ifjm erbauten Gapelle in ber 9)}arienfircr)e neben feiner

erften ©attin beftattet. «^erjog 33ogi§lam XIV. beftdtigte am 5. 9ftai bie

(Stiftung unb geroäfjrte ba§ jum Sau nötige ^0(3. 5Die 2eftament§öoftftrecfer

befcrjleunigten bie Einrichtung unb 1633 marb ba§ (Sotfegium eröffnet; erfter

Sftector mar 9tf)eniu§. 5Da§ (Sottegium beftanb bi§ junt %. 1812, mo e§ buret)

ben bamatigen Sftector unb ©djulratb, gatbe ju einem ©rjmnafium umgeftaltet

marb. 2)affelbe feiert, mie einft ba§ Sottegium, an bem £obe§tage (Sröning'g,

beffen 9tame auch, in ber fjeutigen Benennung ber 9(nftalt al§ eine§ fönigücfjen

unb (Bröningfcfjen ©t)mnafium§ fortlebt, i>aZ Stnbenfen feine§ rjocf/fjerjigen

©tifter§.

2)ie beiben im Originale erhaltenen £eftamente, abgebrueft u. 21. in

$albe, ®efcb,icb,te be§ (St)mnafium§ ju ©targarb, 1832. Daniel Ruelius,

Phoenix Stargarcliensis h. e. Gruningii anniversaria parentatio, Stettin

1632. Söerner, £unbertjäbrtge§ ©fjrengebäcbtnifj $eter ©röning'S, 1731.

2e§fe, Sbronif öon Stargarb, ©. 118 ff. SSlaf enborf f.

ömmoöillS: Sodann Sfrtebtidj ©. , einer ber erften ^bilologen be§

17. 3a&rbunbert§, Se&- ß™ 8 - ©ebtbr. 1611 p Hamburg, geft. am 28. SDecbr.

1671 jju ßetjben. 2)on an,gefebenen Altern ftammenb (fein Skter 2)aöib mar
9tatfi be§ @rabifcbof§ öon SSr'emen, ^obann grtebrid)

, föäter StjnbicuS in

S5remen), erbielt er eine gute (h^iebung , unb begab fief) 1631 nacb SUtorf, um
fiefi in ber ^uri^prubenj , beren ©tubium er febon in Sremen begonnen batte,

meiter augjubilben, betrieb aber aueb eifrig allgemeine unb fjumaniftifebe ©tu=

bien. Ütacr) bem 2obe feine§ S5ater§ feljrte er 1633 nacb SBremen gurücf, ba§

^abr barauf befueftte er ©röningen, um ben berübmten ^uriften Slnt. sIRattbaeu§

ju boren. S5on bort ^urücfgefefjrt , maebte er eine Steife nacb berfebiebenen

©egenben öon ®eutfcblanb, unb t)atte bei einem Sßefucbe feiner S5aterftabt ^>am=

bürg ba§ ©lücf, ben großen ^ugo ©rotiu§ fennen ^u lernen, ber ifjn in feinen

©tufcien beften§ förberte unb fortan mit itjm in freunbfcbaftlicbem SSerfebr blieb.

2)iefe SSefanntfcbaft mar mol öon beftimmenbem Güinftufj, bat3 ©. bor ben $rieg§=

bebrängniffen ein 3lft)t in £)oltanb fuebte, ba§ ju feinem smeiten SSaterlanb

merben fottte. %n ben bebeutenbften Ijollänbifcben ©täbten nab,m er längeren

ober für^eren Stufenttjatt, tt)cil§ mit miffenfebafttieben ©tubien befebäftigt, t^eilä

al§ ^riöatle^rer tb^ätig, unb trat mit ben großen ©elebrten ber 3 e^ ^n perfön=

liebe SBerbinbung, bei benen er fieb bureb, fein reicbe§ Söiffcn balb ein fjofjeg

Slnfe^en ermarb. Surcb, bie @mbfeb,lung feiner neuen fjreunbe märe e§ ib^m ein

SlUgcm. beutffte SSiogra^ie. IX. 46
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2eidjte§ gewefen
, fidj balb eine öffentliche ©tellung ^u berfdjaffcn, Ijätte e§ iljn

nidjt gebrängt erft bie 2Belt fennen ju lernen unb auf auStänbifdjen 33iblio=

trjefen neue Materialien 3U gelehrten 2lrbeiten ju fammetn. ©0 unternahm er

Don ^»ollanb au§ längere Steifen nad) dngtanb , nad) granfreidj, Wo er 1640
3U 2tnger§ ben SDoctorgrab in ber 3furi§pruben3 erwarb

,
Jobann nad) Italien,

too er fidj lange auftjielt, oorool ifjm bie 93enut)ung mandjer Sibliottjef feljr er*

fdjwert würbe. 3>n 9rom madjte er nebft anbern arbeiten eine Slbfdjrift bon

bem bamal§ nodj unebirten ©efdjid)t§wcrf „Alexias" ber ?lnna Gomnena, weldje

2trbett be§ fleißigen Mannet erft in biefem ^arjrljunbert ber SBiffenfdjaft ju

gute gcfommen ift; f. bie 2lu§gabe Don ©djopen, Vol. I. p. IX ff. 5}on

Italien au§ fetjrte er 1642 burd) ©übbeutfdjtanb , bie ©djweij unb granfreid)

nad) .spottanb jurüd, öon wo au§ er einen 9tuf nad) Siebenter al§ ^rofeffor

ber (Stefdjidjte unb ©loquenj auf ber Üteife erhalten fjatte. $n Siebenter wirfte

er im befdjeibenen Greife, aber t)odjgead)tet bi§ jum $at)re 1658, in wetdjem

iljnt bie 6t)re ju £t)eil warb an bie berütjmte ^odjfdjule 3U Serben al§ 9tadj=

folger 33nrt)orn'§ berufen p werben. 3fn Setjben berwaltete er Wiebertjott ba§

Stectorat unb rourbe 1665 auefj jum Sibliottjetar ernannt, ßr war jweimal

b erheiratet , rjattc aber ba§ Ungtüd, beibe grauen burd) bie s
}>eft ju bertieren,

bie erfte 1656 ju Siebenter, bie zweite 1669 ju Serben, ©ein ^ribatdjarafter

wirb allgemein at§ lieben§würbig gefdjilbert, wie aud) feine mit fauberer unb

jierlicrjer .<panb gefdjriebenen Briefe eine aniraa Candida berrattjen. 9ludj mar
er im ©egenfatj jur allgemeinen ©treitfudjt ber bamaligen ©eletjrten , bon ber

aud) fein minber begabter ©otm Sacob angeftedt ift, ein geinb aller gelehrten

^änbet, Wenn er aud) jweimat bittere unb unberbiente Singriffe mit @ntfd)ieben=

rjeit abgeWefjrt t)at. — 2Ba§ feine wiffenfdjafttidjen Seiftungen betrifft, fo Ijaben

fid) wenige ©elefjrte gteid) grofje 33erbienfte um bie römifd)e Sitteratur erworben.

<5$ronob'§ .^auptwerfe finb bie an fdjarffinmgen Erörterungen unb gtänjenben

2)erbefferungen reidjen Observationes , bie nodj im 18. unb 19. 3>at)rt)unbert

burd) $r. s$tatner (1755) unb grotfdjer (1831) wieber gebrudt worben finb,

fobann bie für feine 3 e it epodjemadjenben gorfdjungen über baZ antife 9Mn3=
Wefen unb feine 2lu§gabe bog 2ibiu§ , über weldje tjerborragenbe Seiftung ein

ebenbürtiger 9Jteifter, 93cabbig, in feinen Emendationes Livianae p. 34 ba§ Urtljeil

gefällt t)at : Livium post Rhenanum . . stataria opera ac perpetua recensendum

sibi sumpsit saeculo XVII. Io. Fred. Gronovius , vir ingenio, iudicio , erudi-

tionis in latinis litteris copia praestans, arte nondum aut quod ad rem gramma-
ticam attinet aut in critica factitanda plane perpolitus

,
plurimisque egregie

e codieibus et coniectura emendatis. eam constituit Livii orationis formam,

quae ad nostram aetatem fere servata est. (Sronob'§ Stellung in ber ©efdjidjte ber

5ßtntologie bejeidjnet Sernfjarbb, (9töm. 2itt.=©efd). ©. 129 ber 3. 2lu§g.) treffenb

mit folgenber ©d)itberung: „3f. gr. ©. barf für ben wahren ©tifter ber b,ol=

länbifd)en 2atiniften=©djule gelten. 3lner!annt ber tieffte Kenner ber Satinität,

bie er in ifjrer weiteften 3lu§bel)nung überblidt . . . , tjat er al§ Seljrer unb

Herausgeber ein tüd)tige§ ©tubium ber ©rammatif unb ßritif begrünbet, biefe

beiben audj auf antiquarifdje gorfdjungen (de peeunia veterum) metljobifd)

angewanbt. 3}orjug§weife gelang itjm bie 33erid)tigung unb Interpretation ber

^ßrofa, wäb^renb bie Slicrjter feiner berftanbe§mä§igen Kombination ferner lagen;

bie £ejte Wei^ er beffer burdj Äenntni^ be§ ©prad)gebraud)§ al§ mittelft einer

jufammenrjängenben 9tecenfion 3U förbern; bagegen ift er überall bem fdjon bamal§

Wudjernben Unfug in feidjtem ^otengefdjwäü (notae politicae) unb in fabrifartigen

©ammtungen entgegengetreten." — Ein SBerjeicfjnifJ feiner ©djriften lieferte ©.

felbft in einem 1670 an ben Italiener 2lngeticu§ 3lprofiu§ gefdjriebenen 33riefe

mit folgenben (abgefüllten) Titeln: 1) „Diatribe in P. Papinii Statu Silvas",
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Hagae Com. 1637. 2) „Observationum libri III", Lugd. Bat. 1639, iterum

et locupletiores editi a. 1666. 3) „Elenchus Antidiatribes Mercurii Frondatoris,

sive Emerici Crucis" (sive E. Cr. erläuternber 3u?a^ öon ®-). 9Wit Nr. 1

neu ^erau§gegeben bon $. ,£?anb 1812. 4) „Commentarius de sestertiis, Daven-

triae 1643, qui deinde crevit in libros IV de sestertiis sive subsecivorum pecuniae

veteris Graecae et liomanae a. 1656" (am botlftänbigften bie SluSgabe öon 3(acob

©. 1691. 4°). 5) „Livii historiarum libri cum annotationibus" Lugd. 1643, 4 tom.

12°., ibid. tribus tom. sine notis. Rursus cum ipsius et variorum notis, 1665.

3 tom. 8". 6) „L. et M. Annaeorum Senecarura opera", 4 tom. Lugd. 1649 ; eadem
Amstelod. notis auctis 1658; 7) „A Gellii Xoctes atticae emendatae", Amstel.

1650, sine notis, quae cum maxime parantur (ber bi! 3U üb, IX cap. 15 fortgeführte

Kommentar erfctjten in ber 2lu3gabe feine! ©obne§ ^acob 1706. 4°). 8) ,. Obser-

vationum liber novus sive IV", 1652. 9) „Observatorurn in scriptoribus eccle-

siasticis monobiblos", Daventriae 1653 (ba§ fettene öortrejfüdje 2Serf neu gebrucft

in ^'otfcber'! s#u<sgabe ber Observationes). 10) „P. Papinii Statu opera recensita",

Amst. 1653; 11) „Senecae tragoediae cum notis variorum", Lugd. 1661 (ed.

IL 1682). 12) „Animadversiones in Martialis loca, sparsae per notas variorum",

ed. Lugd. 1661. 13) „De centesimis usuris et foenore unciario antexegesis

adversus Martinum Schoquium u (im 2)rucfe beifjt e§: adversus Theologistorico-

pbilosophologum) , Lugd. 1661. 14) De iisdem antexegesis posterior, ibid.

1664. 15) „Plauti comoediae recensitae cum plurium locorum correctionibus et

explicationibus inter notas variorum", Lugd. a. 1664 et 1669 apud Franc.

Hackium. 16) „Ad M. Fabii Quintiliani utriusque et Calpurnii Flacci declama-

tiones notae", Lugd. 1665. 17) „Sallustii opera, notis additis in notas variorum",

Lugd. 1665. 18) „Ad Hesychii Lexicon notae permixtae notis variorum",

Lugd. 1668. 19) „Liber singularis emendationum in Plinii Secundi nat. hist.",

1669. 20) „Notae ad Plinii minoris epistolas immixtae variorum notis", Lugd.

1669. 21) „Poemata varia per occasiones emissa, nondum tarnen junctim in

unum volunien conjecta". 22) „Orationes" (sex a. 1648—1669). Sudant hoc

ipso tempore sub praelis notae ad Tacituni (erfcbienen in ber 2tu§gabe 1673) et

ad Suetonium (in ber Ausgabe üon ©raeöiuä, Utrectjt 1672). — 3Iu§ feinem reicben

Nacbtaf} tourben Lectiones ober Dictata ju berfcbiebenen ©djriftftettern, mie ju

*J}£)aebru§, 5ßlautu§, £erentiu§, ßicero'S ^Briefen K. nod} bi§ in bie neuefte 3eit

berausgegeben.

^urje Slutobiograpbie in Daventria illustrata, Lugd. 1651 p. 712.

Seben öon 3Bil!en§ , ipamb. 1723 unb bon äBefterbof bor ben Lectiones

Plautinae p. IX—XXX, Amstel. 1740. ©raetiiu§ in ber Söorrebe p ©uetoniuS

<B. 177/ Güdftein in ber Roller Gmcrjflopäbie.

©ronoütUÖ: Sorenj ®. , Hauptmann im SDienfte ber ©tabt Hamburg,
geb. um 1612. @r mar ein jüngerer 2Bruber be§ berübmten ^bttologen ^obann
$rtebridj ®. unb mie biefer, ju Hamburg geboren unb erlogen im ^aufe feine!

©rofjüaterg , be§ 2)ombedjanten Soren^ Sangermann , roeldjer betben (unfein bie

gteidje gelebrte Sitbung angebeifjen liefj. Sorenj ©. mäbite jebodj) ben J?rieger=

ftanb 3u feinem 2eben§beruf, unb trat, nacbbem er fidj in frembberrticben

S)ienften berfudjt, im $. 1643 at§ ßieutenant in bie ©arnifon feiner $ater=

ftabt, roorauf er 1650 Hauptmann mürbe. 3Iu§ ben 9ftüitäracten Hamburg!
gebt feine fotbatifcbe Xücfjtigfeit unb ntcbt minber eine geroiffe biplomatifcbe 33raud)=

barfeit beröor, ba man bem Hauptmann 2oren<5 ©ronau (mie fein ebrüdjer

beutfcfcjer Name lautete) ntcbt nur mtcbttge ßommanbo'! in ejponirten ©ebiet§=

tfjeifen, fonbern aucb fcbmiertge Unterbanbtungen mit fremben §eerfübrern über=

trug, bie etma Hamburg! Neutralität $u refpeftiren menig Neigung geigten.

3lu§ mancbem Sriefroecbfel unter ben gleichzeitigen ©elefirten bon ^rofeffion

46*
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gef)t Ijerbor, bafj Saurenttui ©. il)r toiffenfdjaftlidjier Partner toar, beffen bl)ilo=

logifdje ober ardjäologifdie Mitteilungen fie p fdjätjen toufjten , — folglid),

bafj er nidjt nur ein tüchtiger, fonbern aud) ein grunbgeleljrter $rieg§mann

toar, ber aud) im ^elblager toie im geftungäbienfte ben ©tubien oblag unb feine

claffifd)e 3jugenbbitbung ftetig ju perfectioniren tradjtete. 3>ie bem Unterzeichneten

bor 2tugen tiegenben fünf SSriefe biefe§ raren Offiziers au§ ben Sauren 1675

bt§ 1679 an feines Bruber§ ^o^ann f$friebrid) ätteften ©ofm, ben 2)octor unb

5ßrofeffor $acob ©ronobiu§ 3u ßetjben, bezeugen ba§ ©efagte, tnie nidjt minber

be§ alten ©olbaten jung gebliebene ßiebe äur 2öiffenfd)aft. ©ie finb in latei=

nifd)er ©brad)e mit gried)ifd)en 6infcr)altungen fcl)r fdjön gefdjrieben , I)anbetn

tion alten Tutoren unb bereu neuen (Sbitionen, unb finb burdjweg ftreng ge=

lehrten 3n1)alt8. — «£)amburgifd)e I)anbfdjrifttid)e (Strömten nennen iljn bal)er mit

9red)t „ben gelehrten ßapitän", unb rüt)tnen bon it)m, bafj er lateinifd) toie beutfer)

gefdjrieben unb gefbrod)en, aud) engtifd), franjöfifd) unb tjollänbifd) faft ebenfo

gut, ja, bafj er fogar bie alten gried)ifd)en ßlaffifer auf ber 2öad)tftube gelefen

unb fid) barau§ ^lottjen gemadjt fjabe. — S)iefer in feiner 3lrt einzige ,!pamburgifd)e

Hauptmann ftarb am 6. 9tobbr. 1680. Benefe.
©ronöfdb: 3o1)ann greitjerr bon ©. %m l)otlänbifd)en Limburg auf

bem redeten 9Jtaa§ufer jroifcfjen 23ife unb 9Dcaeftrict)t in fcl)r fruchtbarer ©egenb

lag bie ,!perrfcr)aft ber 1797 im 9Jcann§ftamme angeworbenen $reif)erren, nad)=

tjerigen föeicrjggrafen öon ©ron§felb mit bem tjeute nod) anfe1)nlid)en S)orfe

gleichen 9tamen§. S)ic £^reil)erren gehörten 3U ben anfel)nlid)ften (Befd)tecrjtera

im £imburgifd)en , too fie Burggrafen unb üDrofte ber einzelnen ßanbfdjaften

toaren; aud) in ben SanbfricbenSbünbniffen , toeld)e im 14. ^a^rliunbert bie

^e^oge bon Brabant, ^ülid), ber Gürzbifdjof bon $öln, bie ©täbte $ö(n unb

2lad)en fd)(offen, fbielten fie eine l)erborragenbe 9toHe, in letzterer ©tabt 3toifd)en

bem 13. unb 17. ^atjrtjunbert. ©ie liefjen ©olb= unb ©ilbermün^en brägen.

£>einrid)§ bon ©ron§felb unb Burggrafen bon Simburg ©oI)n ^oljann bon ($.

unb S5roft be§ 3lmte§ ^erjogenratl) lebte in ben feckiger 3al)ren be§ 14. 3aljr=

r)unbert§ in ftefybe mit ber ©tabt $öln. Beibe Steile einigten fid) im ^aljre

1365 il)re Slngclegen^eiten ben ©efdjtoorenen bc§ ßanbfrieben§bünbniffe§ jtoifdjen

9tt)ein unb 9ttaa§ ju überlaffen , meld)e§ ber .0er3 S ^Ben^el bon SSrabant , ber

«gierig SBil^elm bon ^ülic^, ber Sr^bifctjof Engelbert bon ^ötn unb bie ©täbte

Äöln unb 3lac^en gefdjloffen Ratten, ^aum war biefe $ef)be beenbigt, fo finben

roir 3ot)ann in einer neuen mit SBrud) bon ^>ufen unb Sor)ann bon Rattern.

2lbam bon Apufen unb einer feiner (Benoffen tourben erfd)lagen. 2ll§ nun bie

bon <£>ufen beim Sanbfriebensgeric^t flagten, fuctjte ^oljann fid) mit feinen öeg=

nern ju berftänbigen. 5Jtan fam überein, ©djieb§rid)ter ^u toät)ten unb bei bem
©brudje biefer unb ber (Sefdjtoorenen be§ 2anbfrieben§bunbc§ fid^ ju beruhigen,

^aum roar ber ©treit buret) biefe beigelegt, fo finben mir 1369 Sodann roieber

in eine neue gel)be bermidelt, bie ebenfalls burd) bie ©efdjroorenen be§ ßanbfrieben§=

bunbe§ gefct)lic|tet tourbe. 3fn Be^ug auf ben ©treit bom ^ar)re 1365 mit

«^öln bezeugt biefe§ 1370 mit einem befiegelten Brief, bafj e§ in ber $el)be mit

©. bei bem 5lu§fbrud>e be§ ßanbfrieben§geridjte§ berbteibe. 3öl)ann mar in

5Jlannle^n ober im ©olb bon 3lacf)en unb bejog bon biefem jä^rlit^ 100 yjlaxl.

Sn biefen fe^be= unb raubfüdjtigen Stagen fud)te 2lad)en feine Äaufleute unb

Bürger, roelc^e bon bem mit il)m in ftefyc lebenben 2lbet auf ben Sanbftra^en

beraubt unb be§ erhofften 2öfegelbe§ biegen gefangen genommen würben , burd)

foldje 9ftannlel)en bor Staub unb ©eraatttrjat ju fdjü^en. ®iefer ©djutj war
um fo größer, je mächtiger ber in 5Jlannle^en genommene 2Ibelidje toar , toeil er

bie fdjtoädjeren 9täuber fetjon burd) feinen tarnen bon ©etoalttljat gegen Slawen

abhielt, ©o fragt ein bitter 9Jtatt^ia§ bon bem Berg "bti ©. an, ob biefer it)tn
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t)inberlidj fein »erbe, bie ©tabt Sladjen anhaften. ©. War, tute bie meiften feiner

bamaligen ©tanbeSgenoffen , nur auf ©eroalt angetfjan. 2)cr Äunigunbe bon

Sllbenrabe, einer Sertoanbten feiner ©ematjlin, unb ü)rem ©arten, bem ütitter

$ol>iit} machte er ba§ mütterltct)e 6rbe ber erftern ftreitig. 2ll§ ba§ ©djöffen=

geridjt au ^djenborf ber Jhinigunbe ben Sefitj jufprac^, berroüftete ober ber=

Brannte er baSjenige, roa§ er auf rect)tticl)em 2öege nidjt erlangen fonnte. 3luf

bem ©ute Sd)enborf töbtete er einen $nedjt. Som bortigen «Pfarrer berlangte

er, berfelbe foltte bon ber $anaet t)erab befannt machen, bafj bemjenigen, ber

ba§ ©ut in $act)t nelune, #dnbe unb ftüfje abgehauen roerben füllten! 2lu§

einer JHagfctjrift be§ «Ritters 2lnbrea§ Äolbüfc erfetjen mir, bafj ®. u)m

in ber s
Jtact)t einen £>of in Sranb gefteeft l)atte. Uebrigenä Ratten auet) 2ln=

breaS unb Äunigunbe, feine ©attin, bem Sodann einen #of im Greife Serct)t)eim

näct)tlict)er äöeile anjünben laffen. $n feiner Sertr)eibigung§fcb,rift gegenüber

ben ©efctjroorenen be§ 2anbfrieben§berein§ fagt ^o^ann, 2tnbrea§ Äolpütj unb

Rubere feien feinbfelig in ba§ ü)m bom ^erjoge bon SraBant anbertraute 2tmt

^eraogenratrj eingebrungen , tjätten bie Seute gefangen, beraubt unb gefctjlagen,

rooburc^ fie bem ^erjoge großen ©ct)aben augefügt. S)er SJogt bon $ötn, ©um=
brietjt, fei mit im Selbe gegen it)n gcroefen. @r erftärte ferner, 9lnbrea§ bon

$otpük geftatte ßeuten einen 2lufentt)alt, roeldje bie ßanbftrafjen unftdjer matten

;

be§t)alb |abe er bereu 2lufentt)altgt)of (©djlubfroinlet) berbrannt. %l§> im Starre

1375 bie Serbünbeten ben 2anbfrieben§bunb erneuerten, machte ber ^erjog bon

Srabant ©., ben S)roften bon ^eraogenratb, mit bem 2)rofte bon Salfenburg

9teinarb bon Seme au Sommiffarien , roeldje bie Sanbftrafjen beauffiäjtigen , bie

Ipifinberer unb Räuber auf benfelben berfotgen unb in £>aft nehmen folltcn.

(iin etjrenboEer Auftrag nact) einem Vorleben boller get)be unb ©eroaltttjat!

Sm 3- 1385 beauftragte itm bie ^»erjogin S^anna bon Srabant, bie Seute

ber San! ober be§ ©erid)t§ äöaltjorn (im fjeutigen Greife ©üben) über bie

©renabfäl)le aroifdjen bem £eraogtijum Simburg unb bem „üteicrj bon 2lcb,en" au

bernetjmen.

3)a§ über ©. ©raätjlte roiebertjolt fiel) in ber ütegel im Seben feiner abelicrjen

3citgenoffen. ©ein älterer Sruber ^einrieb,, ber um 1380 nid)t mel)r lebte,

rjatte mehrere ©öt)ne, u. 31. ben 3ot)ann, melden ^erjog äöenael bon Trabant

aum Sefet)l§l)aber ber £>errfct)aften ©angelt, bitten unb äßalbfeuc^t machte,

toa§ ü)nen unter bem 3lbet be§ Sanbe§ ©iferfudjt, $einbfd)aft unb roaljrf (^einlief)

ben £ob brachte, ben er am 25. Sluguft 1385 bureb, bie bitter bon Songarb

unb bon ©djönforft burcl) 9tteucb,etmorb erlitt, ©ein geroaltfamer £ob möge

al§ ergänjung ber 6l)arafterifti! feiner 3eit bienen. 3roifcb;en ©. unb ©uftacfj

bon Songarb beftanb feit bem Sa^e 1372 bittere geinbfdjaft , beren Seranlaf=

fung nid)t genau belaunt ift, roab.rfc^einlii^ aber @tferfud)t auf bie ©unft roar,

in welker ©. bei ber ^er^ogm So^anna bon Srabant ftanb. @§ rourben

3toifdc)en ben Gittern beleibigenbe Sriefe geroec^felt, in ber au§gebroctjenen geb.be

9taub, Sranb unb 9Jtorb berübt. Surcb, ^eitna^me ber beibetfeiiigen Ser=

roaniÄen unb greunbe rourbe ein Streit Simburg§ unb ber benachbarten ®e=

biete in TOleibenfcrjaft gejogen. ®er Äataftrobt)e bom 25. Sluguft ging nieber=

träc£)tiger Serratl) borb.er. 'Sie ßinäetnb,eiten ber 9lu§füt)rung be§ Attentats er=

3ät)lt Äonrab bon ©ron§felb, ^err ju ©Iftoo an ber ^Dlaa§, in einem Sriefe an

^einricl) bon ©ron§fetb, Sruber be§ ©rmorbeten, folgenberma^en : „(Suftacr^e bon

Songarb unb ber ^err 9leinarb bon ©c^önforft feb^tugen mir bor, meinem Ser=

roanbten, bem §errn So^. bon ©. p fcl)reiben, nacl) ^lacb.en au fommen .... 3ln

bem beftimmten Xage empfingen roir , (Suftac^ bon Songarb ,
©labbart bon

Äin§meiter unb ict> Äonrab unb 3of)ann bon ^engebac^ bon bem <!perrn bon

©cb.önforft bie ^roteftation , welche (auftaue in unferer ©egenroart bem ^errn

b. © mittrjeilen tooEte. äöir lamen mit biefem überein, bafc er mit bem |jerrn
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öon ©d)önforft in einem biefem gef)örenben .gmufe auf bem ßlofterötatj in 2lad)en

äufammenfommen fottte, um fid) 3U öerföt)nen. (Später fam ber £)err öon

(Sd)önforft in ba§ £au§, Wo ©labbart öon $in§roeiter unb id) mofjnten unb

fcfjliefen, unb lub un§ ein, aufjufteljen unb ben .£>errn öon ©. ju bitten 3U fommen,
um fid) ju öerföljnen, wie man übereingefommen mar. 2öir folgten biefer @in=

tabung unb gingen ben .!perrn öon ©. roeden, ber mit un§ fid) nad) bem be,}üg=

lidjen «£mu§ begab. 2ll§ mir bort angefommen maren
,

grüßte ber -£>err öon

(Sd)önforft , inbem er fein $äööd)en abnahm , ben «!perrn öon ©. , ber feinen

©rufj erroiberte unb fagtc: „Sott öerjeirj' mir, £>err öon <Sdjönf orft , aber td)

ferje mit Vergnügen, bafj Srjr fo grau merbet, mie id) e§ fdjon bin" , unb fie

gingen 9Irm in 5lrm in ein gimmer, mo ber feexx öon «Scrjönforft fid) in betreff ber

A?inber öon SJaelfe unb öon ©erttfe SSalfenar rechtfertigte. SCßätjrenb fie bort im
ßinöerftanbniffe maren , fam ber $exx (*uftad)e öon Sougarb unb nad) itjm

Engelbert öon <Sd)bnforft mit sroci $ned)ten. SDer §err öon ©djönforft fragte

fie: „SÜarum fommt 3fjr? @uftad)e antmortete: „^d) glaubte, bafc °$z)x un§

rieft." 91ber Engelbert fagte: ,,$d) f)abe tange genug geroartet", unb 30g ba§

Sdjroert. ^nbem id) biefe§ far), marf id) mid) auf Engelbert unb fjiett itjn in

meinen Slrmen unb rief: „Spfui, ^Jlörber, roa§ roillft ü£)u tfjun?" ©teidßeitig

toanbte id) mid) ju bem ^perrn öon ©djönforft: „2lbfd)eulid)er SSerrätcjer, roirft

Du bulben, ba£ biefer 9flann, roetdjer fid) Seinem Söorte anöertraut l)at, ge=

meuctjelt roerbe; benn allein auf S)ein SSort fjabe id) itjn tjiertjer geführt."

9lt§bann näfjerte fid) (Juftadje öon 33ongarb, gefolgt öon ben beiben $ncd)ten,

legte .Ipanb an meinen Söermanbten ©. unb töbtete it)n. 3d) fjiett nod) ben

Engelbert feft, al§ ©obarb öon <Sd)önau mit gehobenem Keffer auf mid) julam
unb mid) aufforberte , mid) gefangen ju geben

, f onft mürbe er mid) tobten.

Sllibann rief 5lrnolb, ber (Jmöfänger öon (Sdjönforft, mir ju: „<^err öon Grtftoo,

\i)x Werbet nid)t öon f)icr roeggefjen" ; unb ©erarb öon ber 2)id eilt in ba§

©emad) , aber id) falj nid)t, ma§ er bort tr)at. Unb al§ fie roeggingen, fam
nod) Ijert ©obarb öon SBongarb unb fein (Sofrn ©obarb, unb ber 35ater ging in ba§

©emad) unb ging roeg. 21ber fein <Sot)n trat in baffelbe. 2Ba§ er bort tfjat, roeifj

id) nid)t." — 2)a§ ift bie Gn^ärjtung ßonrabä, roetdjer feinen 35rief fdjtiefjt,

inbem er förmlid) feine beiben SBrüber, steinalt unb Engelbert, (hiftadje öon

SSongarb unb ©obarb öon (Sdjönau be§ 9Jcorbe§ an ^or)ann befdjutbigt

SDiefer 9Jtorb entäünbete jroifdjen ben ©ronSfelb einerfeit§ unb ben 33ongarb

anbererfettä eine fjefttge $ef)be, an roetdjer faft alle Stbelidjen ber Umgegenb unb

öiele $cmol)ner ber ©täbte ^Raftricljt unb 3lad)en tr)eilnal)men. 9Jcan mu^ an=

netjmen, ba^ ein ©efüt)t eine§ gefunben StedjtSfinneS biefelben aEgemein auf bie

(Seite be§ ©d)lad)toöfer§ fül)rte. ®ie ^erjogin Sof)anua öon Trabant mar
ebenfalls erzürnt über ba§ eljrlofe Sittentat gegen ifjren Äaftellan .... Die
$el)be öeröbete bie ©egenben Öimburg§ auf bem redjten Ufer ber 9JcaaS bi§ jum
3fal)re 1389. 9ttit biefem ^af)re gelang e§ ben SSemüljungen bc§ @rjbifcr)of§

öon $ötn, 5viebtict) öon ©arroerben, einen SSergleid) ^roifdjen ben beiben Familien

3u (Stanbe ju bringen. ?cad) 33raud) unb (Sitte ber 3^it öerurtljcitte ^r bie

^erren öon ©djbnforft unb bie öon iöongarb jur @md)tung öon ©ürjnecaöellen.

«Ulan ögl. Gfjrift. Guir, S)a§ ©<|lo^ 9Ü)mburg, ©. 14 ff.
— (Strange,

©enealogie ber Ferren öon SBongarb. — Les Schoonvorst d'apres des docu-

cuments inödits par G. D. Franquinet archiviste provincial du Limbourg,

Ruremonde 1874. ^»aagen.
(SkmtSfclb: ^obft ©raf ö. ©., furbaiertfd)er gelbmarfd)all im 30jäf)rigen

Kriege, ber tjeröorragenbfte ^ütann feine§ .§aufe§, t)at fid) al§ .öeerfül)rer, menn
aud) r)ier nid)t öom ©lud begünftigt , unb in biölomatifdjer 3}erroenbung be=

mertenimertl)e Sßerbienfte um ben Äurfürften ^Jlajimitian unb bann um ben
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$aifer erworben unb fidj auct) in tniffenfdjaftltcfjet SBe^ietjung einen tarnen ge-

macht. 53om Beginn bes 30jät)rigen ihiegeS im S)ienfte BaiernS unb ber ßiga,

xütfte er 1625 mit £illt)'S £)eer nad) 9iieberfact)fen unb roarb bei biefet ©elegen=

tjett auf ben Kreistag ju Braunfctjmeig gefctjictt, um bie ©ntmaffnung ber nieber=

fäct)fifct)cn ÄreiSüölfer 3U betreiben; nactjbem er noct) bem Kriege in feinem

weiteren Verlaufe beigerootjnt
, fanb er auct) bei ben ^ri^näöertjanblungen

SSerroenbung unb erfctjeint bann, bamalS Dberft, als einer ber 9Jtitunter
(
}eict)ner

beS ßübecter griebenS. 2IIS ber $rieg öon neuem loSgebroctjen, riicfte (&. 1631

unter £itlö/S Oberbefetjl abermals inS gelb, natjm £I)eil an ber Belagerung

öon 5Jlagbeburg unb hierauf an ber unglücllictjen ©ctjlactjt öon ßeiö^ig. £)ier=

auf beorbert, bie SBeferlinie gegen @5eorg öon Lüneburg <ju Ratten , errang er im

SSerein mit $apüent)eim anfangs ^roar einige Borttjeile; boct) als testetet mit

feinen Sruööen jur Unterftütumg SöattenfteinS bei Sütjen abgezogen, mufjte ©.

ben Söeferübergang bei Rinteln nact) einem nact)tt)eitigen ©efectjte an beS ^)er=

jogS öon Lüneburg |)eerf)aufen überlaffen. $m $. 1633 burct) bie Bereinigung

mit bem !aiferlictjen ©eneral sUterobe über 13000 5ftann ftarf ergriff er bie

Dffenfiöe unb beabfictjtigte aunäctjft baS belagerte Hameln ju entfetjen , rourbe

jeboct) in biefem Berfuctje unb ^mar t)auötfä(f)tict) burcr) 9Jterobe'S Berfct)ulben

öon ben «Reffen unb anberen Üruöben unter ^ol^aöfel im $uli bei Dtbenborf

gefctjlagen. @r 30g ficrj nun füblict) in Söinterquartiere unb unternahm im
fotgenben Satjre bie Belagerung öon ,£)eibetberg, mufjte biefeS Unternehmen jeboct)

roegen tjeranrütfenben franjöfifctjen dntfatjeS aufgeben, 3>m 3- 1635 erfctjeint

(5$. als Befet)lSt)aber ber Baiern im öerbünbeten ^>eere unter ®aüa§. ©er
unglüctlictje 3luSgang biefeS ^elbjugeS unter bem „^eeröerberber" mar mögtict)er=

toeife Slntajj , bafj ©. feine (Jnttaffung natjm , um in ben näctjften $at)ren, ju=

meift in Äöln fiel) auftjattenb, fiel) meljr miffenfct)afttict)er Xtjätigfeit ju roibmen.

$m $. 1645 trat er iebocl) neuerbingS im baierifetjen §eere ein; junäctjft er=

tjielt er baS ©eneralcommanbo in ber Oberöfata an ©teile beS (SeneralS öon

ber Söatjl unb 1646 tourbe er ^um ©tatttjalter öon $ngotftabt ernan.nl. S)ie

Stttianabertjanblungen beS Äurfüiften mit granlreicf) gaben bem ^elbmarfctjall

abermals (Selegenfjeit, im biölomatifctjen 35ienft öertoenbet ju roerben, er mürbe

im 9Jtai 1647 mit bem (Setjeimen Statt) JhebS nad) $ariS gefctjictt, jeboct) fetjon

im Sluguft prüct berufen , ba ber Äurfürft fictj injmifct)en mieber auf faiferlictje

©eite gemenbet Ijatte. Stactj Äünbigung be§ SGßaffenftiHftanbe§ mit ©ct)meben

öon (Seite 33aiern§ füt)rte Ü)., an ©teile be§ auf 2lnfuct)en abgebanften (Meen,

Dberbefe^tS^aber ber Saiern, ben größeren Jtjeit be§ |)eere§, 7000—8000 9Jtann

mit 30 ©efctjüijen , nact) SSötjmen. ^^if^ 611 ®aa^ un^ -^aben fanb bie £}er=

einigung mit bem 16000 9Jlann ftarfen ^>eere unter bem in3roifct)en faiferlicl)

gemorbenen ©eneral ^oljaöfet ftatt. Obmol öon megen be§ ®efect)t§ bei

Dtbenborf eine gemiffe ©öannung ^mifcljen beiben ^ütjrern beftanb, fo gingen

bie ©aetjen anfangs boct) infomeit gut, al§ e§ bem öereinigten ^>eere gelang, bie

©ctjtoeben unter Pranget au§ 35ötjmen ju öertreiben. ^ol^aöfet führte nun bae

!aiferlictj=baierfcl)e ^eer nact) Reffen, boct) t)ier trat Uneinigleit ^mifcljen it)m unb

©. ein, infolge l)ieöon trennte fict) ber teuere öom £>eere unb nal)m mit feinen

Sruööen Söinterquartiere in granfen. 3m fotgenben $at)re, als ber 2Baffen=

ftillftanb ^mifetjen Saiern unb gtanfmet) ebenfalls abgelaufen, öereinigten fictj

^ol^apfel unb ©. jeboctj mieber, um gemeinfam baS in ©ctjroaben öorbringenbe

gegnerifetje §eer unter SBrangel unb Sturenne ^u belclmöfen. SSei 3u§marS=

tjaufen fam eS jum treffen, ^otjaöfel öertor ©ctjtactjt unb Seben, unb ©. er=

tjielt nun ben Dberbefetjt über baS gefctjtagene ^)eer. 3" berfelben Sage tjinter

bem Sect) ftetjenb mie 2iIIö 1632 gegenüber @uftaö 2lbolf, fütjlte ©. mit feinem

im ©anjen nur 14500 5Jtann ftarfen -£>eere fictj p fctjtoact), bie frlufjtinie ju



728 ©rooö — ©roote.

Ratten- 6r gab ben 8ed) auf unb 30g fid) äurüd. SBegen biefe§ 23err)atten§

rourbe er bom Äurfürften feine! Gommanbo§ enthoben, auf beffen SBefe^t gefangen

gefegt unb nad) ^ngotftabt berbrad)t. 2Benn ©. bennocrj 1649 orjne weitere

©träfe frei gegeben rourbe, fo t)at er e§ root ber injtoifcrjen eingetretenen 33een=

bigung be§ Kriege! unb bielleid)t aud) ber an mafjgebenber ©teile obroattenben

ßinfidjt }u banfen, bafj irjm mit ber Sertfjeibigung ber £ed)linie unter ben ge=

gebenen 93err)ältniffen eine Aufgabe geftettt toorben, toetdjer fein 3felbt)errn=

talent • eben nidjt gcroadjfen mar. 5lu§ baierifdjem 2>ienft entladen begab ©.

fid) nun nad) SBien, mürbe in ben näd)[ten Saljren nod) ju berfdjiebenen s]JMen
mit biplomatifcrjen Aufträgen innerhalb be§ 9teidje§ betraut, in§befonbere um
©trettigfeiten 3roifd)cn ben einzelnen 9teid)§gtiebern beizulegen, unb ftarb am
16. Sfuti 1662. &. befafj roie roenige ber bamatigen ^eerfüb^rer fjo^e roiffen=

fdjafttidje Silbung : er tft Serfaffer ber treffüdjen Semerfungen ju 2ßaffenberg'§

£eutfdjem gtoruä.

(Sauden, -Ipift. Apelbenlerjfon, Seipjig 1716. 6rfd) unb ©ruber, Slttg.

Sncbclopäbie , 92. Streit , Seidig 1872. .öeitmann , 3h-ieg§gefd)id)te bon

SSatjern u. f. f., IDlüncfjen 1868. Sanbmann.
(SJrooS: Dr. griebrid) ©., Slr^t, geb. zu $arläruf)e am 23. 2lprü 1768,

fjatte urfprüngüd) Suriäprubenj ftubirt unb toanbte fid) erft bon 1792 junäcrjft

in greiburg, bann in ^abia ber 9ftebicin 3U. ©eit 1805 befteibete er berfd)ie=

bene ©eridjtäarztfteüen in Sabm, 1814 mürbe er jum birigirenben Slrjte ber

^rrenanftalt ^ßforjljeim berufen. sDtit ber Trennung be§ ©ied)enljaufe§ öon ber

$rrenanftalt unb Verlegung ber letzteren nad) .^eibetberg (1826) fiebetto er-

barm über, tjiett gleichzeitig an ber llniberfität Vorträge über *ßfi)d)iatrie unb

beseitigte fid) mit mehreren arbeiten an ber bamatS fetjr lebhaften 5)i§fuffion

über ba§ SBefen unb ben ©t'fe ber ©eetenftörungen. 9iacfj 3et)n $at)ren in ben

Sftidjeftanb berfefet, blieb er nod) bi§ ju feinem am 15. $unt 1852 ju Obcxbaü)

am ".ftedar erfolgtejt ütobe tfjeitmeife roiffenfdjaftlid) tfjätig. ©eine früheren für

bie Gnttpidetung§gefd)td)te ber beutfcfjin ^ft)d)iatrie rocrttjbollen ©djrtften be=

ftreben fid) bor allem ztuifdjen ben beiben prononcirteften Xcjeorien ber ©eelen^

ftörungen, bei* fomatifetjen unb ber pfndjifdjen, bejier)ung§roeife moralifd)en in ber

Söeife ju bermitteln, bafj er felbft ba§ Söefen berfelbcn at§ pfb,d)ifd)=fomatifd)

3U begrünben fudjte.

sJlefrolog bon SBittmerin SDeutfctje 3 citfä)^'ift 1^ ©taat§arjneifunbe. 91.

gotge, 1. «!^eft. 33anborf.
(BrootC: (SBertjarb bon 65. , ©ermanift. @r mürbe am 19. ^Rärj 1789

bem faifertidjen Oberpoftmeiftcr ßr^arb Slnton ^ermann ^Jteld)ior unb ber ^Dtaria

^enrica Carotine ^ofept)e äßatburgis bon Seder geboren unb ftarb am 15. 2tprit

1864. Seim Ütnrüden ber franjöfifdjen Otepubtifaner manbte, toie fo mancher

anbere Äötner ^atricier, aud) ber ^oftmeifter bon ©. mit feiner 5atniüe ber

©tabt $öln ben Etüden unb fud)te 3ufludjt in 3trn§berg. 5tad)bem ber junge

©. feine Sorbereitungsftubien bottenbet , bejog er bie Uniderfität <£)eibel=

berg. 9leben ben juriftifd)en trieb er tjier mit befonberem Gnfer ptjitofoptjifdje

unb b^iftorifd)e ©tubien. S)urd) brieftidien 35erfeb^r mit ^Profeffor 2Batraff,

©utpi^ Soifferee, ^rofeffor ßaffel u. 21. blieb fein ^ntereffe an allen Vorgängen
in feiner Saterftabt bauernb rege. ^Jtit froher Segeifterung begrüßte er bie

patriotifd)e Regung im beutfd)en Sotfe, metd)e bie Letten be§ fran3öfifd)en

abrannen }u fprengen berfprad). 2lt§ Solontäroffijier trat er in ba§ britte

preufjifdje 2lrmeecorp§ unb jog at§ SIbjutant be§ ^ronprinjen bon ^reu^en mit

ber fügreidjen Strmee in bie franjöfifdje «g)auptftabt ein. ^auptfäd)tid) auf fein

Setreiben entfdjtofj fid) 33tüd)er bafür ©orge ju tragen , bafj bie ^unft= unb

miffenfd)afttid)en ©d)ä^e
f

toeldje bie gran^ofen au§ S)eutfd)lanb entführt Ratten,
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ben redjtmäfjigen Gigentfjümern zurüdgegeben mürben. 9luf ©roote'S Anregung

fetjte er unter bem 33orfi|j be§ ©eneral=$ntenbanten Ütibbentrob eine Gommiffion

nieber, tueXd^e bie au§ ben föniglidj breufjifctjen (Staaten geraubten (Sdjätje ber

Äunft unb Sitteratur bcforgen foltte. 3fn $olge beffen forbcrte ber ©enerat=

gouberneur <Sad bie 23eroot)ner bc§ 9tt)einlanbe§ auf, bem £>errn bon @. in

biefer Slngetegenljeit ^ülfreicfje .gmnb ju leiften. 9lm 10. $uti erhielt ©. Dom
getbmarfctjall 3Blüd)er bie SSollmadjt

,
„bicjenigen Ihmftfdjätje , roeldje fid) in

*Pari§ unb beffen Umgebungen befänben, früher aber in ben föniglidj breufcifdjen

(Staaten franzöfifdjerfeitS geraubt unb geptünbert toorben
,

fogleidj in SSefctjlag

ju nehmen unb nadj ben Orten ^urücl.iufenben , roo fie fid) frütjer befunben

Ratten." 3uÖ^ e^ würben alle unb jebe 9Jtititär = unb Gibitbet)örbe bienft=

lidj erfudjt unb angeroiefen , biefem 33ebollmäd)tigten nicrjt atiein bei ber 2lu§=

füljrung feines 5luftrage§ feine «£)inberniffe in ben 2öeg ju legen, fonbern

benfelben aucl) nadj allen Gräften unb fetbft burcf) militärifdje ©jecution

ZU unterftütjen. ©. richtete fein Slugenmer! bor altem auf ba§ au§ ber

5ßeter§fird)e in Äöln geraubte s$radjtgemätbe bon 9tubt'n§, bie Kreuzigung

Sßetri. 2)iefe§ 9fteifterroerf Bitbete, eine -gmuptjierbe be§ faifertidjen 9Jhifcum§.

•Jtur mit fteter ^inroeifung auf bie ifjm zu ©ebote fteljenben Sajonnette mar
b. ©. im Staube, im 'Dlufeum feine 2)otlmadjt auszuführen unb baS für Köln

fo bebeutungSbofle SSitb für feine SJaterftabt äurücfpertjatten. „3)er OtubenS ift

toieber in feiner 5)aterftabt", fdjrieb er am 24. Sluguft ;
„maS bon unfern $upfer=

fliegen unb ."panbzetdjnungen aufzutreiben mar, einige 50 Sänbe nämlidj, finb

in meinen Jpänben, bie, toenngteidj nidjt bebeutenbc 9Jlarmorfammlung ftetjt

fammt bem tjeiligen S3ogt bon ©in^ig in meiner (Stube. 5Die Sladjener

(Säulen, einige 30 Stüd, finb tljeilS ferjon zurüdgegeben, tfjetlS merben felbft bie

unter bem £f)ore im ßoubre unb bie im 9Jtufeum feftftetjenben motjl nod) biefe Söoctje

eS toerben. SDen berühmten Codex aureus t)ab idj geftem erft mit bieter ßift

entbedt unb gleidj genommen. Slufjerbem finb nod) unzählige Kunftfadjen,

ttjeitS bon mir allein, tfjeitS burd) meine 33eit)ülfe in bie beutfdjen Sanbe jurücf=

gefommen." 9tad) feiner ^tüdfetjr bon $ariS mürbe ©. 1816 ber fölner 9te=

gierung als Slffeffor pgeroiefen. $n biefem ^aljre gab er baS „^aljrbud) für

greunbe attbeutferjer 3 eü unb Kunft" IjerauS. S3ei ber Regierung blieb er

11 Safjre. 2)er löniglidje 5Dienft tief; bem ftrebfamen jungen ^JJtann 3 eit, fid)

mit miffenfdjaftlidjen arbeiten, namentlich mit germaniftifetjen (Stubien zu be=

fdjäftigen. @ine ^rud)t biefer Stubien mar bie 1821 erfd)ienene 3lu§gabe be§

„triftan" bon ©ottfrieb bon Strasburg mit ber gortfebung be§ Utrictj bon 2ür=

t}eim. lim fid) lebtglid) miffenfd)aftlid)en arbeiten mibmen ju lönnen, berlie^

er 1827 ben ©taatöbienft. Sänge aber füllte er fiel) ber füllen 9tut)e nid)t

erfreuen. Sd)on 1831 mürbe er pm ^ßräfibenten ber 2lrmmbertr>attung gemäl)lt.

6r berfal) biefe§ fdjroierige 9lmt bi§ zum 3f. 1851 , too er au§ ©efunbf)eit§rüd=

fidjten bie 2Biebermal)t ablehnte. ®a§ tölner 2lrmenmefen berbantt ©rote'S um=
ftd)tiger unb gemiffenl^after Leitung 35iete§. S)ie im $. 1835 beröffentlidjte

(Sdjrift: „®a§ 2öaifent)au§ ju Äötn am 9tfjein" lieferte ben 25emei§, mie fel)r

©. bie feiner $üt)mng anbertrauten Slrmeninftitute in fein ^erj gefd)loffen

Ijatte. 2lud) al§ ©emeinbeberorbneter entroidelte ©. eine für feine SJaterftabt

rjöd)ft erfbrie^lidje £l)ätigteit. 5Der bon ©ulbiz 35oifferee angeregte ©ebanfe

ben Kölner S)om ju reftauriren, fanb bei ©. begeifterten Entlang; mit gleidjem

geuer ermärmte er fid) fpäter für ben *J}lan, ba§ tjerrtidje ©otteSl)au§ gänzlid)

auszubauen. (Sr trat an bie (SbUje be§ 3}erein§, toetd)er bie Sefdjaffung ber

Mittel zur 23oEenbung bei S)om§ fid) zur Aufgabe ftetttc. ©ur^ Söort unb

St^at mürben bie ^Jtandjem unüberminblidj fdjeinenben <§>inberniffc berminbert

unb aEmäl)lid) befeitigt. Sei ber £t)ronbefteigung be§ ^önig§ ^riebridj 3öil=
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rjelm IV. gemannen bie ©ombaufreunbe neuen 5Rutt). S)er 2)omoauberein,

beffen borbereitenbe arbeiten bon ©. geleitet würben, berbanft rjaubtfäcfjticf) ber

3fnitiatibe unb S^ätiglcit biefe§ genialen ÄunftfreunbeS feine ©ntfterjung. 2>a§

ijeft ber ©runbfteintegung am 2. ©eptbr. 1842 feierte er bureb, einen eigenen

£)rjmnu§. 2lt§ er 1855 roegen ©djroerrjörigfeit au§ bem SSorftanb be§ £)om=

bauberein§ auSfctjieb , mürbe er einftimmig jum (Sf)renmitgtieb ernannt, $m
$ntereffe feiner titterarifdjen £l)ätigfeit unterhielt er einen lebhaften brieflichen

53erfet)r mit einer langen Steitje rjerborragenber ©eletjrten. 3)on berfctjiebenen

altbeutfdjen ©ctjriftfteltern beranftaltete er bie erften, jum Strjeil einzigen 2luä=

gaben , melctje ben 23eifatt ber berufenften Kenner fanben , ber ©. £$f. SSenecfe,

$. ©rimm, 31. 20. bon ©ctjlegel. Slufcer bem fdmn ermahnten Sriftan erfdjien

bon i^m 1834 „©otfrieb £agen'§ 9fteimcf)ronif ber ©tabt $ötn", 1852 „Sieber

9Jtu§tatblüt§", 1855 „2öier[traaf§ üteimc^ronil ber ©tabt fteufj, 1860 „$itger=

farjrt be§ 9titter§ Slrnolb bon ^>arff burdj Italien , Serien , Slegtjbten , 2lra=

bien ic." (Sine 3lu§gabe be§ ©ebidjteg 2anbaria§ unb ^^orbibet bon bem

Fleier tjatte er borbereitet, bi§ auf bie 33orrebe brudfertig fjinterticfj er „3mei

nieberbeutfetje 9Jtt)ftiter nact) ben .gmnbfTriften unb mit SBorterflärungen". —
SDafs biefe 2lu§gaben nidjt allen ben Slnforberungen entf^redtjen , bie mir tjeute

an bie fritifetje 2Iu§gabe eine§ altbeutfctjen ©pracrjbentmalS [teilen muffen, ttjut

ber 2Cßcrtl)fci)ä^ung nidjt ben geringften Eintrag. Seine Siebe ju feiner 53ater=

ftabt befunbete ©. baburdj, bafj er burdj letjtmiltige Verfügung ber ftäbtifdjen

35ibliotrjet neunäetjn mertljbotle altbeutfdje ^panbfe^riften unb eine fleine aber

au§gemät)lte gcrmaniftifdje 23üdjcrfammlung bermadjte.

Kölner 23tätter 1864, 9lr. 153. — Somblatt. — 9teifferfct)eib , (Sr=

innerung an @. b. ©roote in $att'§ -üconatäfdjrift I, 1. unb 2._ #eft.

ßnnen.
©roote: ©ertjarb ©., richtiger bielteid)t ©errit be ©roote, roetdjer,

tute e§ im alten 9Jtemorienbuct)e eine§ 9ionnenflofterö ju 2Beefb rjeifjt, „mit

feinem rjeiligen Öeben, lebenbigen ©jembel unb feuerigen s^rcbigten tote ein

Slpoftel be§ «£errn, ba§ ganjc Gtjriftentrjum bon Utrecrjt erteudjtete unb bon

bieten Srrtfyümern prücfbradjte" , marb im October 1340 ^u Siebenter al§

©otm angeferjener Eltern, be§ Söerner be ©roote unb ber Reimtet) ban ber 23a§=

feien, geboren. S)en erften Unterricht ertjielt er an ber Gabitelfd)ule feiner

©eburt§ftabt unb mic e§ fdjeint, fpäter 3U Slawen unb ®ötn. 1355 bejog er

bie ^arifer Uniberfität unb ftubirte bort roätjrenb feine§ breijäfjrigen 3lufent=

t)atte§ unter 9?icolau§ Creme, ^otjann be 3)ment)ufen, ^acob be SlltabiUa unb

Soljann 33uribanu§ $tjilofobr;ie , Geologie, 6anonifdje§ 9tecl)t unb 9Jlebicin,

roelctje teuere bamat§ mit Slftrotogie unb sDlagie enge berbunben roar. 9tü^m=

lictjft erhielt er bort ben 9Jtagiftertitel unb bracfjte ba§ 2ob großer ©eleljrfam=

leit nactj 2)ebenter mit ^eim. $n ben folgenben ^a^en, etroa um 1360 ber=

roeilte er an ber neugeftifteten üßrager Uniberfität, roo feine gro^e S)i§butirfunft

feinen 9turjm nietjt roenig ett)ör)te. SßieEeicljt roar e§ ber 9tuf feiner 2öor)lreben=

rjeit , ber ben sIftagiftrat bon Siebenter berantafcte, itjm 1365 ober 1366 eine

9Jtiffion an ben bäbfitierjen ^of ju 2lbignon anjubertrauen. 5lact) feiner ^peim=

ferjr finben mir ifjn ju Min, roo er unter großem S3eifatt feiner aab/lreictjen 3U=

tjörer öffentlictje Vorträge über $l)iIofob^ie unb 2tjeologie tjielt. ©länjenben

©eifte§ bei großer förpertidjer ©c^önrjcit , im ©enu^ jmeier ßanonicate an ber

©t. sJftartinu§fircf)e ju Utrecht unb ber $Rarienfirct)e ju 3lac^en, fütjrte er bamatä

ein ferjr meltticl)e§ Seben, liebte bie Vergnügungen unb ben jHeibcrbrunt unb

buljlte um bie ©unft ber 3eitgenoffen. @g foll im $. 1374 gefcfjeljen fein,

baf$ eine boüftänbige ©innegänberung in U)m eintrat, ©erjon früljer r)atte

e§ ir)m an Ermahnungen jur 33efet)rung nietjt geferjlt, aber bie 9JUttr)eilung
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ber SSifion eines Eremiten ju !ßrag , treibet ©. bon feurigen Letten ge=

feffett gebaut tjatte, mar fo frucrjtloS geblieben, mie bie ernfttjaften @r=

mafmungen jur 28ettentfagung bon (Seiten eines ©eiftlicrjen , als ©. einft p
$ötn einem öffentlichen ©cfjaufpiel bcimofjnte. @ine fcrjroere Äranfrjeit , roe(cr)e

itjn p Siebentel- bem £obe nat)e bracfjte, beraog ir)n jroar, auf Slufforberung

beS 3ßriefterS, feine Qaubexbüfyet p berbrennen; aber, roieber genefen, blieb er

auf beut alten 2Bege. $m $• 1374 aber, als er ficr) p Utrecht auffielt, be=

gegnete ir)m £>einridj @ger aus Äalfar, bamalS ^3rtor beS ÄartfjäuferftofterS

^Jtunnit^urjjen bei Hrnljem, mit roeld)em er fd)on in $ariS befreunbet geroefen

mar; biefet beroirfte eine Umferjr feines ganzen SöefcnS. 2luf feine reiben

$frünben beräidjtetc er freimütig, fteibete ficfj fortan fct)ticr)t unb ärmlid) unb

richtete fein .£auS in ber Baginenfirafje ju Siebenter jur 5lufnar)me einiger

frommer unb fjütfsbebürftiger ßeute ein. Unter biefen tebte er felbft einige

3sat)re in grofjer 5Demutrj fort, tjiett fid) aber babei bom SBerferjr aucrj mit

Slnberen, mo er itmen buretj feine Äenntniffe ober feinen Sftatl) bienen fonnte,

nierjt fern. 35ietteict)t fd)on in biefer Speriobe feines SebenS bertoeilte er bann
unb mann bei Jorjann üturjSbroecf im Softer ©rünentfjat bei SBrüffel, beffen

ßinftufj gemifj aud) babei im ©piel mar, bafj ficr) ©. 1377 in baS i?artr)äufer=

ftofter 9Jtunnifr)ut)3en prütfäog , um fiel) bötltg bem Älofterleben ju roibmen,

orjne fid) bod) ben ©elübben ju unterwerfen. 9cad) jroei Jacjren ftrenger @nt=

fagung unb rjarter SIScefe , mar eS ben 2Bünfd)en ber $artr)äufer ganj ent=

fprectjenb, bafj ®. feine aufjerorbentlictjen ©eifteSgaben burd) SBort unb ^rebigt

bem allgemeinen SSeften mibmen roollte unb p biefem (Jnbe nad) ©ebenter

jjurücfferjrte. ®urd) eine Ur!unbe bom 23. Juli 1379 beftimmte er jetjt feine

alte Söorjnung für Jungfrauen , roeterje orjne geiftlid)eS ©eroanb unb Älofter=

getübbe ein gemeinfd)afttid)eS Seben fürjren, unb, nur pr $eufd)f)eit unb jum
®el)orfam Verpflichtet, fid) mit ^panbarbeiten ernähren füllten. 2luS biefen furj=

gefaxten SSeftimmungen für baS fogenannte „9Jceefter=©eertS=r)uiS" , ber erften

Stiftung ber 33rüber unb (Sdjroeftetn beS gemeinfamen SebenS erfennt man ben

praftifd)en ©eift ©roote'S; meber für ficr) nod) für anbere roollte er unfrud)t=

bare 9lScefe unb Kontemplation, fonbern ein toirtfameS religiöfeS Seben. 2lber

aucr) in meiterem Greife toünfd)te er fold)e 3&>ecfe p förbern. Um in öffent=

licrjer 3ßrebigt gegen bie SSerberbnifj ber ©eiftticfjfeit mie ber ßaien in ftttticfjer

toie religiöfer ^infidjt auftreten ju fönnen, ermarb er ficr) ba§ S)iaconat. ®ie

5ßrieftermeit)e t)at er nie ermatten. @r errjiett bom SBifcrjof 3flott§ bon SQBebetinct=

fjoben eine befonbere 3Sottmacf)t, meiere it)m bie ^?rebigt in ber SDiöcefe bon

Utrecl)t , orjne meitere (Srlaubnifj ber 5ßaroctjiatgeiftticrjen geftattete. Um 1380

fing er feine 9tunbreife at§ Sßreb'iger an, unb trat ju QtooUt, Rampen, ^ebenter,

Utrecrjt, 3UIP^ en » 5lmer§foort, hartem, öerjben, 5DeIft, (Souba, Slmfterbam unb

in mehreren ©täbten unb Dörfern auf. Sei feinen ^Jrebigten, melct)e öfters

jmei ober brei ©tunben bauerten unb beren er manchmal ^mei an einem 5Lage

tjiett, bebiente er fid) burc^meg ber ßanbeSfpracrje menn er bor bem Sßolfe auf=

trat, ber lateinifctjen aber, mo er bor ©eifiücr)en prebigte , mie ju Utrecht in

feinen jfteben miber bie gocariften. S)iefe ^rebigten fetjeinen in freien, menn
aucr) mebitirten Vorträgen beftanben 3u fjaben. ^äcljtig Ijattte fein 2Bort in

ben ^er^en beS SSolfeS miber unb erferjütternb mirtten feine ernften ©rob.ungen

mit ben fommenben ^öüenftrafen. Äeine ©ünbe beim (AteruS ober 33olte

ferjonte er; unerfdjrocEen berbammte er ben TOüffiggang ber Settelmöncrje , baS

Goncubinat ber ©eifttierjen (focaristae) unb ben ^ribatbefitj ber Ätofterteute

(proprietarii). Stucr) miber ^e^er, mie ben Stuguftiner Bartholomäus bon

2>orbrecr)t, melcr)er ber ©ecte beS freien ©eifteS angehörte, ben ßottrjarben 5)cat=

trjäuS, ben ©erbranb bon Äamben unb 2tnbere trat er fräftig auf, maS ib)m ben
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tarnen be§ „Äetjerftammerä" berfdjaffte. Skr SSeifatC be§ 3)otfe§ roar ein un=

gewöhnlicher. Oft hatten bie ^ircfjen nidjt ütaum genug für bie Qafyl ber

3ut)örer. 2)odj nicht allen !onnte eine fotdje 33ufjbrebtgt genehm fein ; befonber§

erroedte fie bielfad) bcn 3o™ hex fo Ijeftig gegeißelten (Seiftlidjen. 9)tandjmat

führte er be§roegen einen 9cotar mit fid), um biejenigen, roeldje feine ^rebigt

etwa 3U ftören üerfudjten, beim tirdjlidjen ©eridjte ju berflagen. — Äaum
tjatte er feine Arbeit al§ SBanberbrebiger brei $af)re lang fortgefeht, al§ er

burd) bie 2)erbäd)tigung feiner ©egner bie Öunft feine§ 23ifc|of§ berlor, roetdjer

nun ein Verbot gegen alleä auferorb entlieh/ $rebigen erliefe. Unberfennbar

roar biefe ^ftafjregel auSfdjliefjtid) roiber ©. gemünzt, inbem faft alle

anberen Sßrebiger at§balb eine neue Srlaubnifj erhielten , ©. aber umfonft fid)

be§roegen beim 23ifd)of unb ^Sapft bemühte, ©eine Gegner Ratten gefiegt.

2Iber ber 9ftann, beffen 2öirfung§frei§ bon nun an befcrjränft mar, roenbete jetjt

um fo metjr feine tieften Gräfte im ftiHen Greife an, jum 2Iu§bau feiner jungen

Stiftung ber 33rüberfd)aft be§ gemeinfamen 8eben§. ©djon feit länger nämttd) Ijatie

er mehrere Jünglinge ber @abitet§fd)ule um fid) gefammelt, bereu er fid) 3um ?lb=

fdjreiben roiffenfdjaftltdjer (Schriften bebiente. liefen blatte fid) ber ehemalige

Ganonifer ber ©t. s4kter§fird)e 3U lltred)t
,

$loren§ 9tabetot)nfj , bamal§ Vicar

311 2)ebenter, angefdjloffen , unb ba ber bon biefem 1381 ober 1382 au§=

getjenbe 2)orfd)lag biefer Jünglinge fid) ber 3ufttntmung ©roote's erfreuete , mar
auf fotdje 9lrt bie SSrüberfcrjaft be§ gemeinfamen 8eben§ begrünbet toorben.

©einem Statte folgten bie SBrüber bei ber toeiteren Güinridjtung tt)re§ (Sefammt=

leben§, e§ mürben bie jur 2lrbeit, 3U (Sehet, Seetüre unb 9tuf)e beftimmten

©tunben feftgeftettt unb bie trüber orbneten fid), roenn aud) otme beftimmte

©etübbe be§ <$ef)orfam§ bem $loren§ 9taberorjnfi unter. 3f)nen , bie ben

SSettelmöndjen bon Slnfang an berfjafjt maren, blieb ©. ein treuer greunb unb

^örberer, ba er bon bem fjeitfamen Ginfluffe foldjer SBrüberfdjaft 3ur ©ntroidtung

be§ religiöfen 8eben§ im Volfe tief überzeugt mar. SDafjer roenbete er fortan

all feine £t)ätigfeit bem 5luöbau biefer ©tiftung 3U. ©elbft an ber freien

^ßrebigt gehjnbert, Ijoffte er burd) bie SSrtibcx feinen ©ebanten bon ß)otte§öeret)rung

Eingang unb Verbreitung 311 [id)ern. SDa er aber für eine foldje freie 35er=

einigung bie fyeinbfc^aft ber Vettelmöndje Türdjtetc, fajjte er ben s$tan, ein Älofter

ein3urid)ten, in roeldjem (Stnige bon itjnen fid) ber leisten Cftegel ber regulirten

ßanonifer unterroerfen unb banad) für bie übrigen eine fid)erc 3uflud)t§ftätte

bilben follten. 5Der £ob gemattete tt)in inbeffen bie 2lu§füf)rung biefe§ $tane§

nidjt met)r. 2)oäj fragt e§ fid), ob nid)t ber Vefeljt 3ur Älofterftiftung au§=

brüdlidj nod) bon iljm in feiner £obe§ftunbc gegeben fei. £t)oma§ a J¥embi§

3roar im Chronicon montis s. Agnetis roeifj nidjtä babon. ^o^ann SSufd) ba=

gegen im Chronicon Windesemense gibt eine au§fübrlid)e @r3äbtung bon einem

foleben Sefebl, ben ber fterbenbe ©. feinem ^'eunbe gloreni 9laberoi)nfe im
Flamen ©otte§ ertbeilt babe. 2Bie bem aber aud) fei, fo ift root }ebenfall§

nid)t 3U bertennen, bafj bie fpätere Erbauung be§ ^lofter§ 2Binbe§b^eim bem

urfprünglicben ^Vlane ©roote'§ entfprad). ^bn felbft entrijj ber Job feinem

2Berfe am 20. Stuguft 1384. S)ie «peft „ roelcbe bamal§ 3U ©ebenter roütbete,

batte ibn am ^rantenbette feine§ greunbe§ Sambertu§ ©tuurman ergriffen, ©eine

reiebe 33ibliotbet bermad)te er Den Srübern be§ ^raterbaufes 3U Siebenter,

©eine 95eftattung in ber 5Jlarienfird)e erfolgte unter großer Trauer feiner 3af)t=

reichen ^i'^unbe. Unb biefe (Shrerbietung roar eine rooblüerbiente. ©. roar ein

bortreff lieber unb aufeerorbentlidjer 5Jtann, beffen ©eteb^rfamfeit unb grömmtg=

feit einen tiefen (Sinbruc! bei feinen 3 e^9enoffen binterliefe. 3) od) nidjt feine

umfaffenbe, im Vortrag oft freilief) aud) roeitfd)roeifige ©etel)rfamfeit, nod) feine

tiefe aber aud) bon ueberängftlidfjfeit nidjt freie Oieligiofität genügt , um ben
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mächtigen CHnflufj, ben et ausübte, ju erftären ; ebenforoenig feine brennenbe 33e=

geifterung für einen ftreng fittlicben ßebenStoanbel. ©eine Scbeutung für 9ftit- unb
9tacbroelt erflärt fidj bietmebr batauS, ba§ ein allgemeiner 3US feiner 3eit in

Üjm pm febärfften unb bottfommeuften SluSbrucf tarn, jener 3ug, ben man rootjl

al§ bie mobetne üDebotion <ju be^eidinen pflegt: ein mit freiroitliger an feine

Älofterregetn gebunbener 2lScefe gepaarter praftifeber 9)lt)fticiSmuS, roie er in itjm

felbft unleugbar in imponirenber <<pobeit <jur ßrfebeinung fommt. — Sine ©e=
fammtauSgabe feiner ©driften fe^Xt leiber noeb. ©eine jatjtreidjen Briefe unb
anberen SBerfe finb meiftenS nur t)anbfcf)xiftltc6> borbanben unb fe^r gerftreut.

Einige ^Briefe finb burdj 9tolte, be 9tam unb SIcquob, beröffentlicbt, anbere burd)

Heribert OtoSroerjbe in feiner SluSgabe beS Chronicon Windesemense et montis s.

Agnetis, Antw. 1621. 2)ort finben ftcb auch bie „Conclusa et proposita Gerardi

Magni". ©ein „Sermo contra focaristas", roie aueb, einige Sractate finb bon

ßlariffe abgebruclt im Archief voor kerkel. gesch. van Kist en Royaards
Dl. I — III, VIII, unb feine ,,Zedelyke toespraak" bon ban Sloten im
Nieuw Archief Dl. II; bon bemfelben aueb, „Huwelykslessen van Geert Groote"

in feiner ,,Versameling van Nederl. prozastukken". äßeiter beröffentlicfjte

9ttoIl (Stud. en Bydr. Dl. II) be ©roote'S ,,Sermo in festo palmarum de

paupertate", unb barf man bon Dr. 9tolte bie StuSgabe ber brüten uns befannten

^rebigt ©roote'S ,,De septem verbis domini, pendentis in cruce" erwarten.

23gl. 2Jtott, Kerkgesch. van Nederl. II 2. St. bl. 164 ff., befonberS

aber f>ti ©. <!p. 9Jc. üDetprat, Broederschap van Geert Groote, Arnh, 1856
unb $. ©• 9t. 9lcquot), Het klooster te Windesheim en zijn invloed, Dl. I.

bl. 13—58, Utrecht 1875. ban ©lee.
©roptllS: Äatl Sßilbelm ©., 2)ecorationSmaler, geb. ben 4. 2lpril 1793 in

SBraunfdjroeig, geft. in SSertin ben 20. gebr. 1870, lam als $inb mit feinen (Eltern

nach ^Berlin unb berfudjte fid) als Jüngling juerft in Iteinen SLbeaterbecorationen

für baS ^aSfcnberteibgefcbäft feines SBaterS. ©tubienreifen füfirten üjn ju

feiner weiteren StuSbilbung burd) jDeutfcbtanb , bie ©djmei^ unb nach 5ßariS.

^ierfier febrte er noch fpäter äurücf um bie (Einrichtung beS ©ioramaS bon
Saguerre unb 23outon fennen ju lernen. 2lm 20. Dctbr. 1827 eröffnete er

eine äbnlidje Slnftatt in SSerlin , bie burefi mebr als ätoanjig ^atree ^u j)en

©erjenStoürbigfeiten ber -gmuptftabt geborte. <$. ftanb bielfach in 2ßecbfelbe=

giebung <ju ©chinfel, ber eine grofje eingabt bon SDecorationen für bie grofje

unb berübmte SBerfftatt bon ©. entworfen bat, welche auch publicirt finb. 3a^=

reiche anbere äöerfe (BropiuS' geben auf ©fi^en SBlecben'S prüct ©. felbft

mar ein böcbft gefchiefter $ünftler in feinem gach, ber ftfjon 1822 als 9Jcitgtieb

in bie berliner SÜabemie aufgenommen würbe, unb beffen 2öer!ftatt nod) beute

unter ber gübrung feines ©ofjneS U)ren berbienten 9tuf bemabrt bat. 9Jce|rere

nambafte 5RaIer finb au§ berfelben berborgegangen. ^n bem bormärälieben

Berlin fpielte er gugleict) bureb feinen febtagfertigen b^armtofen 2Bi| eine 3ftolte;

ein großer 2^ eil jener bamatS in 5Dlenge in Flugblättern erfdjetneuben ittuftrirten

berliner Lebensarten, Sßifee, (Sarricaturen ge^en bon ©. au§.

Dornte.
(SfropJ): Sgnaj ($., geb. p ^ifftngen am 12. Lobember 1695, befuebte

guerft bie ©cbule feiner Söaterftabt, bann ben ^ribatuuterriebt beS P. 3lbalbertu§

Gilbert au§ ber Slbtei ©t. ©tepb,an ju äöür^burg, ber bamalS gerabe als Defonom
auf bem Mofterb.ofe gu ßifftngen fa^, unb lam im $. 1709 nach SBürjburg

jur gortfefeung unb SSoHenbung feiner ©tubien. Lachbem er gum 2)octor ber

^bilofopliie promobirt toorben mar, trat er am 8. SJecember 1717 in baS 35ene=

bictinerflofter ©t. ©tepban ein. 51un marf er fidj auf baS ©tubium ber £beo=

logie unb ertoarb fieb im $. 1722 aud) auf biefem ©ebiete bie S)octormürbe.
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2}on ba ab nmnbte er fict) in erfterßinie gefdjictjtticrjen ©tubien ju. %m %. 1727
erfdjien feine ,,£ebenlgefcrjict)te ber ^eiligen Silr)itbtl". Sliefe f leine ©ctjrtft er=

roarb itjm bie SInerfennung unb ©unft fo manchen geteerten 9Jtannel feiner

3eit, 3. 33. bei befannten 3ot). ©eorg b. (Schart (f. b.), unb loar rool audj mit

2lnlafj ba^u, bafj er aroei %ai)u fpäter jum SMbtiottjefar feinet JHofterl ernannt

rourbe. 2)iefel ßtrrenamt gab feinen roiffenfcrmftticfjen Neigungen unb 33e=

ftrebungen bie redjte greitjett unb erfcfjtofj ir)m ein reictjel gelb litterarifcfjer

33ett)ätigung. (Sine 9ieir)e metjr ober weniger umfangreicher ^uotifationen erfctjien

in rafdjer golge. 9)cit ber roertrjbollften fyrucrjt feiner Arbeit beferjenfte er bie

getetjrte Söelt in ben 3f. 1741— 50. gl roaren biel bier ftatttidje ftotiobänbe:

,,Collectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgensium" , Tom. I (granfjurt

1741), Tom. II (ftranffurt 1744), Tom. III (SBüräburg 1748), Tom. IV (2Mra=
bürg 1750). S)ie beiben letztgenannten SSänbe tmben auetj ben Dtebentitel

:

„9teuefte Sammlung toon atterrjanb ©efdu^f)t=©cr)rifften, 23egebent)eit= unb S)enf=

nmrbigfeiten , roeldje in benen breiten letzteren Apunbert = ^ar)r = Sauffen, bal ift

tum bem 3ar)r 1500 bil antjero in bem $od) = ©tifft äÖirfeburg unb grancfen=

lanb bei) ©eiftlicrj= unb SBeltlictjen äöeefen fid) jjugetragen " 2ludj) feine

©efcrjictjte ber Slbtei Slmorbact) berbient Verborget)oben 3U roerben. ^m $. 1741
mar ©. in feinem JHofter pm $rior ernannt roorben; adjt %a.t)xt fpäter legte

er — aul ©rünben, bie mir nidjt tennen — biefe Söürbe unb bal 2tmt einel

Sibliottjefarl nieber unb rourbe Pfarrer ju ©ünterlleben , einem aroei ©tunben
bon SBürjburg gelegenen Sorfe, in roeterjem bal ©tebcjanlttofter bie s$Tarrei

buretj einen feiner ^ßrofeffen berferjen liefj. 9teun boEe ^arjre mirfte er bort all

©eelforger unb noef) immer mit litterarifdjen arbeiten befdjäftigt , bil it)n ein

©crjlaganfalt traf, ber feinem Seben unb ©Raffen am 19. sJcobember 1788 ein

3iel fefete. $n feinem 'ftacfjtaffe fanben fidj nod) berfdjiebene ungebruefte arbeiten,

©inen Xtjeil berfelben Dertoarjrt bie SBibliotrjef bei rjiftorifcrjen herein! bon Unter=

franfen ju SBürä&urg. ©ie tjaben bie ©efctjidjte bei JHofterl ©t. ©tebfmn unb
bei Stitterftijtel ©t. SSurfarb jum ©egenfianbe. — ©. mar ein fleißiger ©ammler,
bem eine glüdlicrje £>anb unb eine geroiffe ©pürfraft nidjt ab^ufbrec^en finb.

ßi tjat un§ 'öJtanc^eS überliefert, ba§ im 3- 1803 ber ©türm ber ©äcutarifation

fburlol berroe^te, unb barin liegt ba§ öaubtberbicnft feiner ^ublifationen.

©ctjabe, ba§ il)m ein meiter 33CtdE unb eine fritiferje 'üJtetrjobe fehlten unb ba§
bie Sßtebergabe feiner urfunbtict)en ober t)anbfc§rifttictjen Sejte an bieten ©teilen

mittel ju roünfctjen übrig lä^t.

©regor ©djöbf, «g>ift. = ftat. Sefcfjreibung be§ ^oc^ftiftl äöirjburg (^>itb=

burgtjaufen 1802), ©. 358—62, roo auetj ein SBeräeicfjnif} aller gebruclten

©Triften ©robb'l ju finben. — (teufet, ^iftorifdt) = litterarifc^ = ftatiftifcl)e§

9}lagaain, Zty. I, ©. 199—205.) ©crjäffler.

@ro))pcr: Sodann ©., ^urift unb 2t)eolog, geb. im Februar 1502 unb

f am 14. gjlärj 1559. 6r mar ein ©ofin bei im ^. 1533 in golge mieber=

täuferifc^er Setoegungen au§ feiner S5aterftabt ©oeft nactj ßöln übergefiebetten

Sßürgermeifterl ^ob^ann ©. 3n einem Sitter bon 14 ^afjren trat er 1516
in bie ^uriftenfacultät unb ertjielt am 7. ftobember 1525 bie juriftiferje S)octor=

mürbe. Einige Monate bor feiner Promotion mar er, ber „tjoctjgete^rte ^Jteifter

^otjann ©." bom Sombrobft ^ermann b. ^leuenar 3U beffen Dfficial ernannt

morben. 6in t)albe§ Safyx fpäter erhielt er bom $urfürften Jpermann bon SBieb

an Stelle bei Vernarb b. <£>agen bal Slmt einel ©rofjfiegter! bei Kölner i?ur=

fürftentb,uml. Unter feiner SSettjeitigung entftanb bie auf ber $robin3ial=©t)nobe

1528 bublicirte, 1529 bei Duentel gebruette „Jurisdictionis ecclesiasticae archi-

episcopalis Curiae Coloniensis reformatio, adjeetis aliquot tum veteribus jam
restitutis et repurgatis, tum novis statutis et ordinationibus , omnibus juris-



©ropper. 735

dictione spirituali uti volentibus apprime utilibus et necessariis". 21(3 $urfürft

Hermann 1530 nad) Slugäburg auf ben 9fcctct)§tag fiel) begab, bcfanb fid) ©. al§

iuriftifdjer unb tr)eologifcf)er 33eiratf) in feinem ©efotge. ^ier trat er in ©e=

meinfdmft mit 9trnolb bon 2öefel unb bem Kanzler SSernarb b. .£>agen mit

9Jtelanct)tt)on in nähere 33ezier)ung unb bemühte fid) auf alle SBeife, ba§ ©einige

jjur Sluägteidjung ber fctjroffen ©egenfätje beizutragen. %. gehörte, mie bie meiften

9tätt)e be§ StzbtfdmfS, ber freiftnnigen (£ra§imfct)en fird)lict)en Stiftung an, toetdje

bem allgemeinen 9tufe nad) Reformen in ber Äirdje nachgeben roollte unb zur

SlbfteEung ber zahlreichen IDttfjbräudie im tirdjlicfjen 2Befen bie £>anb zu bieten

bereit mar. 2>em ßrzbifdjof felbft fdjien ba§ Snftitut ber $robinztal=©t)nobe

ganz befonber§ geeignet, feine Üteforntgebanfen zu bermirflidjen. $ür bie nötigen

Vorbereitungen bebiente er fictj be§ Cannes, ber borzug§meife befähigt mar,

biefe fctjmierige Stufgabe zu löfen. 6§ mar bie§ ©. Dbmol berfelbe nidjt £f)eo=

löge bon Sadj, fonbern ^urift mar, fo glaubte bodj .^ermann bie Aufarbeitung

eineg @ntmurf§ zu ben 33efd)lüffen einer im % 1536 abzuljattenben $robinziat=

©rmobe nur feinen fähigen £)änben anbertrauen zu tonnen. ©. mar ebenfo tote

fein ^ürft, in beffen ^ofbienft er feit bem 3- 1533 ftanb, bon ber 5flotb/menbig=

feit einer burdjgreifenben Reform im ganjen firct)lid)en SBefen burdjbrungen.

Sic gemattige reformatorifdje ©trömung ber ©boerje nrnr nidjt otjne (Sinftufj auf

feine ganze ftrctjlidje Gattung geblieben , unb mit richtigem SSerftänbnifc feiner

3eit, ber SBeftrebungen unb ©ctjmäcrjen berfelbcn, mottle er feinerfeit§ mit baju

beitragen, bie bielen ©ebreetjen ber $ird)e, namentlich ber ©eifttidjfeit, zu feilen,

otjne ba§ ^nftitut felbft in feiner aboftotifdjen Örunblage zu erfdjüttern. (Er

bemätjrte fiel) al§ ein $inb feiner ^txt, bie in gemattigem, mütjebottem fingen

nacb, llmgeftattung ber fjaltlofen firdjlidjen 3uftänbc ftrebte. Gin fefter, fertiger,

unbeugfamer Gtjarafter, beffen ganze§ ©treben unb SBirfen auf einer unerfct)ütter=

lictjen ©runblage rut)te, mar er ntcf»t ; er glaubte mit ben ^actoren redmen zu

muffen, roeldje in feiner geit geboten maren unb bie ©ebanfen ber äöelt bemegten.

©elbft feine rjeftigften (Segner fonnten nidjt in 3lbrebe [teilen, baft er ein ge=

leljrter, befdjeibener unb gutherziger 9Jtann mar. 2}on feinen greunben mürbe

er ba§ „os cleri" genannt unb für einen „unbänbig geteerten unb berebten

5Jiann" gehalten, ^n bem bon ©. berfafjten Gmtmurf mürben Seftimmungen

getroffen, toeldje rool geeignet maren, bie fattjotifdje Oteligion in iljrer Steinrjeit

lerjuftellen , bie Ätrctjenzucrjt zu erneuern unb ben Gsinftufj berfelben auf bie

(Sitten unb bie Pflichterfüllung eine§ 23ifd)of§, $riefter§ unb roat)ren (Stjriften

in allen Skrrjattniffen zu fidjern. 6§ fotttc zugteidj burd) Strenge gebügelt unb
burd) 9Jcitbe berfötjnt merben. @§ galt ben $ern be§ latb.olifclien ©taubeng unb
ber firctjtictjen S)i§ciptin fo in formuliren, ba§ fcljmanlenbe (Semütrjer ju feftem

Stnfdjlu^ an bie $ircr)e gurücEgefülirt mürben; e§ galt mit gefctjictter ^anb alle§

5Jti^bräucfjticb/ e unb alte unmefentlictjen 3ut^ten au§ bem firctjtictjen Seben unb

Söefen au§<mfct)eiben , fo ba§ bie bielen gerechten klagen über Slbergtauben,

9JKPräuct)e unb leere§ gormenmefen berftummen mußten. ©. gab fiel) 5Jtül)e

eine jur Prüfung be§ GntmurfeS beauftragte 9tatt)§commiffion 3ur miberfbrucl)§=

lofen 2lnnat)me beffetben ju beftimmen. S)iefe ßommiffion trug 35ebenfen ficr)

yi binben; fie r)ätte am liebften gefeljen, menn ber ©rjbifdjof ba§ äßerf ber

Reform bem in 5tu§fict)t fter)enben allgemeinen ßoncit überlaffen Ijätte. 5luf ber

©bnobe felbft mürbe ber ßntmurf einftimmig genehmigt. Um bie <Srjnobal=

befcl)lüffe in§ ßeben überzuführen, bubticirte ber @rzbifd)of im October 1536 ein

Formular, monad) biefelben zur 3lu§füljrung gebracht unb bie Deformation in ber

ganzen Gürzbiöcefe borgenommen merben follte. SDie Canones be§ 6oncil§ felbft

mürben erft im ^al)re 1538 in Sßer&inbung mit bem bie einzelnen Slrtüet er=

läuternben unb erttärenben 9ieligion§ = ^anbbucb/ (enchiridion) beröffentließt.
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2)iefe§ Qüncrjiribion mar toieber eine Arbeit ©ropper'§. 3)a§ 33ormort, moburd)

biefe§ ><panbbud) bei fämmtlidjen Pfarrern unb 5Jkebigern beä göttlichen 2Borte§

eingeführt mirb
, Jagt , bei* ©rjfetfcfjof tjabe e§ lieber gefe^en , menn e§ möglid)

gemefen märe, bie engen ©renjen eine§ fleinen ^>anbbücr)tein§ einzuhalten; aber

man r)abe fici) mäljrenb ber Ausarbeitung Pon ber llnmöglidjfeit überzeugt, inner=

t)alb biefer ©djranfen bie rjocrjmid)tigen Seiten, metd)e gegenwärtig jum größten

©djaben ber Äirdje Pon gemiffen Neuerern angegriffen mürben, in ber ffit bie

*ßfarrr)erren nottjmenbigen Au§für)rlid)t
,

eit unb $lar1)eit barptegen; benn e§

tjanble fid) barum, ben Äirdjen ber 5Diöcefe ein ©egengift 3u reidjen gegen bie

in biefer gefär)rlid)en 3eit immer meiter um fiel) greifenbe 5ßeft alter unb neuer

^etjereien. 3) od) fei biefe§ in ber äöeife gefdjerjen, bafj 9Uemanb, meldjer ©ecte

er auet) angetjöre, namentlid) getabelt fei, fonbern allein bie nidjt ju biltigenben

ßetjren fyabt man in befdjeibener SBeife mtberlegt unb an beren ©teile bie bi§t)er

geltenben ju üertt)eibtgen gefugt. S)a§ Gündjiribion ift bie au§für)rlid)fte, rotdjtigftc

unb Ilarfte ^Dogmatil", meld)e bie Portribentinifdje trjeotogifdje 2Biffenfd)aft auf=

jumetfen t)at. S)en controPerfen ©taubenäfätjen tjat ©. in biefer Arbeit eine

eingerjenbe unb forgfältige SBerjanblung ju ttjeil merben taffen. 2Benn bie in

biefem 23ud)e au§gefprod)enen ©runbfätje unb Anfd)auungen Pon ©eiten ber

rjöctjften firdjtidjen Sjnftanjen, öom Sßapft unb allgemeinen Goncil, aU bie richtigen

anerfannt mürben, mar ber erfte ©djritt jur Au§föt)nung unb Beilegung be§

©treites? gef ctjeljen ; ben mobernen ^jbeen mar bie bon Ü)nen Perlangte Gonceffion

gemacht, unb e§ r)ing bann nur öon bem Perfötmtidjen ©inne unb ber ©efd)id=

üd)feit ber mit ben meiteren Unterrjanbtungen betrauten $erföntid)feiten ab, ba§

9Jtafj ber gegenfeitigen 3ugeftänbniffe jur Herbeiführung be§ Au§gleid)e§ feft=

aufteilen. Unb e§ gemann in ber £t)at ben Anfdjein, bafj ber ©eift bei @nd)iri=

bionö mirftid) in ben mafcgebenben .^reifen ba§ llebergemidjt geminnen merbe.

$n Äötn tjatte bie ©ropper;

fd)e ©crjrift bie ^Billigung ber Unioerfität, meil fie

ganz ben ©eift atejmete, öon meterjem bie ©rjnobe befeelt gemefen mar. 3m ber

ganzen fatt)otifd)en SGßelt fanb ©ropper'S SBerf Billigung unb Anerkennung.

Auf bie guftimmung fird)lid)er Autoritäten, mie be§ Garbinal§ ©abotet, be§

Peronefer 23ifci)of§ ©iberti, be§ 6arbinat§ (Sontarint, be§ Garbinalä $aulu§, be§

geteerten Ambr. Gatt)arini§ Pon ©iena, Albert $ippiu§, Amolb Pon Songern,

$acob Omprjal
,

$ot)ann @odjläu§ unb 3fol)ann @d fonnte ©. mit ©tolj t)in=

meifen. Audj Äaifer $arl V. tjulbigte eine 3eü IatlÖ ^en ©runbfät^en ber 2}er»

fötjnlidjfeit , unb e§ nat)m ben An|d)ein , al§ ob ber Sßerfudt) , bie getrennten

Parteien mieber ^u Pereinigen, p gtücfticrjem Qielt merbe geführt merben. ^n
biefer frieblictjen 9tid)tung bemegten fid) bie 9tetigion§gefpräcrje ju ^agenau 1540,

SöormS 1540— 41, in sJtegen§burg 1541. Auf ber ©runblage be§ ©ropper'fcrjen

ßnctjiribion fd)ien eine 23erföt)nung ber ftimmiüt)renben Stjeologen unb eine Au§=
gleic^ung ber beftetjenben ©egenfä^e möglicr). S)er ^urjürft ^ermann, ber fidj

felbft im 3'uni 1540 auf ben Sag nadj ^agenau begab, nat)m ©. al§ feinen

trjeologifcrjen 33eiratr) mit batjin. Auct) in 2öorm§ mar ©. augegen. £)ier, mo
er bie in faifertierjem Auftrag getjaltene @röffnung§rebe ©ranPetta'§ beantmortete,

trat er in ©emeinfetjaft ber brei anberen erjbifcfjöfticljen 58ePottmäd)tigten mieber*

rjolt mit ben Vertretern ber übrigen fatrjotifcfjen ©tänbe ^u 35efpred)ungen 5U=

fammen. Auf ^rfucfjen ©ranr>ella
;

§ unb auf SSerantaffung be§ faiferlidjen

©ecretärS lie| er fidj mit 23ucer unb ßapito in getjeime llnterrebungen ein.

^n biefen SSefprectjungen legte er eine 9ieir)e Pon bogmatiferjen ©ä|en bor,

melclje jur ©runblage für ben fici) baran fnüpfenben 9fteinung§au§taufct) gemacht

mürben. Au§ ben @rgebniffen biefer SSefpretijungen fetjeint bciZ fogenannte

9tegen§burger Sud), melct)e§ auf bem 9teid)§tag ju 9tegen§burg al§ 6oncorbien=

be!enntni^=©d)rift für fämmtlidje ßonfefftonen Porgetegt mürbe, ermadjfen ju fein.
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@ropper'§ ©ncfnribion, au§ roetdjem bie meiften ©äfee be§ 9iegen§burger 33ucfje§

genommen finb, mu^ at§ bie eigentliche Duelle beä tetjteven angeferjen roetben.

sJtacbbem ba§ 23erfö&nung§raerf gevettert mar, entfchlofj ficb bev (h-jbifcbof

«^ermann, bie Reform im Kölner 6r,}ftift auf eigene ^anb burd)5ufübren.

9tiemanb festen ibm für bie Söfung biefer Aufgabe beffer geeignet atö 9Jtartiu

33ucer. Hermanns äöunfcb mar e§, bafj 33ucer, ber @nbe 1541 in baö Srjfitft

gefommen mar, ficb juerft mit ©. unb bem SBeibbifcbof 9iope(iu§ berftänbige.

©. , ber bie Hoffnung auf einen fcfjliefjtichen 9tu§g(eicf) ber berfdjiebenen %n-
febauungen unb 9tnficbten noeb nicfjt aufgegeben tjatte, bot gerne bie <£anb, um
auf ©runb ber 9iegen§burger 2lrtifet ba§ fo ferjnlicb. gemünfcfjte giel p erreichen.

6r trug fein Siebenten , ben 23ucer in $ötn auf ba§ 3uborfommenbfte auf=

ijunerjmen unb mehrere 5£age gaftfreunbtidj ju beroirtben. Salb aber etfannte

er, bafj S3ucer nur in 9cebenbingen, feine§raeg§ aber in ben ©runbprineipien ^um
^acfjgeben geneigt mar. @r lief} bie Hoffnung auf eine enbüctje SSerftänbigung

fahren, fdjlofj ficf) immer enger an bff altmätjticb gan<5 auf bie (Seite ber un=

berförjnticfjen curiatiftifdjen Geologen getretene Kölner uniberfität an unb
manbte fidt) immer mehr bom (Sr^bifcbof unb ben SJertretern freifinniger ©runb=

fäfee ab. Offen trat er bem ßrjbifchof entgegen, al§ biefer im «g>er6ft 1542 ben

SBucer, ben er be§ lieben £$frieben§ mitten enttaffen t)atte, nach. SSonn jurücfberief.

$n bem Kampfe, ben ba§ 2)omcapitet unb bie uniberfität gegen ben immer
roeiter bon ber fatfjotifchen $irdje fict) abmenbenben unb fdjliefjlict) förmlich, jutn

*Proteftanti§mu§ Übertretenben ©rjbifcrjof führten, ftanb ($. in erfter 9ieifje unter

ben Anhängern be§ alten ©lauben§ unb man mirb fcrjtoerttcr) irren , menn man
feiner gemanbten ftebex einen tjerborragenben 2lntr)eil an ben bieten gegen <£>er=

mann erlaffenen ©trettfcfjriften auftreibt. 9cacb,bem er au§ bem <£>ofbienft ^er=

mann§ ausgetreten mar, öexfat) er auf ben befonberen SSunfch ber Stubenten

eine 3^t taug bie *ßrofeffur ber £)efretalen. 33alb trat er aber auet) bon biefer

©teile jurücf, um feine gan^e 3eit geteerten ©tubien unb litterarifeljen arbeiten

mibmen ju tonnen. £)t)nebie§ mürbe Ü)m nach, feiner 1547 burch ben ^abft

erfolgten Ernennung gum Sßropfte ber Bonner ©tift§fircfje unb rjiermit jum
Strcbibiacon ber SSonner ßfjriftianität bie f^ortfetmng ber 5ßrofeffur unmöglich,

gemorben fein. 9lt§ 3^*u(ht feiner 9Jtufje erfcrjienen bor unb nadj bon feiner fteber:

„Capita institutionis ad pietatem"
;

„Settbüchlein mit föoläfchnitt, bom mähren,

mefentlichen unb bleiben be§ ßeib§ unb I8lut§ ßfjrifti nad) gefdjehener Son=

fecration" ;
„Institutio catholica, elementa christianae pietatis et isagoge ad

pleniorem cognitionem universae religionis christianae"
;
„Catechismus"

;
„Modus

confitendi pro sacerdote"
;

„De sacramento altaris , de communione alterius

dumtaxat speciei et aliis quibusdam ad id pertinentibus"
;

„Institutio catholica,

elementa christianae pietatis succinta brevitate complectens, cui subjungitur

isagoge ad pleniorem cognitionem universae religionis catholicae". 2In bie ©teile

be§ im 3f. 1546 bom ^abfte abgefefeten @rä'bifcr)of§ Jpermann mar 3lbolf III., ©raf

bon ©cbauenburg, feit 1536 ßoabjutor, getreten. 6r nahm balb genug ©robber*§

SDtenfte in Slnfprucfj. $IU er im .Iperbfte 1551 fieb auf ba§ ßoncil nach Orient begeben

roollte, glaubte er fieb al§ tbeotogifeben unb fireblicben 9tatljgeber feinen befafjigteren

5Jlann mäbten ju fönnen at§ ben 5probft ©. 91m 10. Dctober langte &. in

Orient an unb mobnte ber 13., 14. unb 15. ©itmng bei. 5lm f^efte ©pipbaniä

1552 btett er bor ben berfammelten Sßätern be§ 6oncil§ eine manche ftreuliche

5Jii^bräuche unbarmherzig blo^legenbe 9tebe. ®iefe Otebe erfebien bei 6a§bar

©enneb im Drucf. S3eim Sßapfte $aut IV. ftanb ®., bem allein e§ au berbanfen

mar, bafj bie für bie fatbolifctje ©ache fo äu^erft toicfjtige Kölner ©r^biöcefe bem
alten firchtierjen ©tauben erbalten morben, in bobem Stnfetjen. liefern ^apfte,

5tKgetit. beutidfie 2Hoflta)3'fjie. IX. 47
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einem bon ben ftrengften fjierardjifdjen ©runbfätjen geleiteten unb burdjbrungenen

^euergeifte, mar e§ mit ber ©urdjjüljrung ber fo Ijeifj erfeljnten unb fo oft

geforberten fircfjtidjen Deform Ijeitiger (Jrnft. ©er mit ber SJertoirflidjung bei:

t)öct)[ten firdjlidjen unb toolttifdjen ^tane fid) tragenbe fräftige ©rei§ mar nodj

bon bemfelben Seifte befeclt, toeldjer in iljm toirffam getoefen, at§ er im
3- 1538 in ©emeinfdjaft mit Gontarini, ©abolet, Deginalb *ßolu§ unb fünf
anberen Deformfreunben al§ Garbinalbifdjof bon Stljeate bie befanntcn Deform=
öorfd£)läge jut 3lbfteEung ber fdjreienbften firdjlidjen Sftifebräudje bem Zapfte
^ßaut III. einreihte. tyauU 2lbfid)t mar e§, ba§ burd) bie Vertagung bes Srienter

(Soncilä in§ ©tocfen geratene Degeneration§toerf toieber auijugreijen unb in Dom
unter feiner eigenen ^Beseitigung ju bem getoünfd)ten Cünbe ju führen. ©urdj
feinen 33ebottmäd)tigten, ben Kämmerer £tjeobr)tlu§ £ert)ena, liefj er bem Äölner

Datt)e fagen, „bie bäpfttidje ^»eitigfeit fei gemeint, eine Deformation ber $irdje

öon oben, bom ^aöfte fetbft an bi§ nadj unten b,inburd)3ufül)ren unb 3U biefem

ßtoed ein djriftlidjeä Goncitium nadj einem Orte, ben bie djriftlid)en dürften

Tür geeignet fjalten mürben, au§3ufd)reiben; an biefe§ Goncit motte ©eine heilig*

feit foldje Deformborfdjtäge bringen unb er felbft toerbe an ben 33erattmngen

Xtyil nehmen." §ux ©urdjfüljrung biefe§ Deformplane§ beburfte 2}aut be=

toätjrter, gelehrter Seute au§ allen Nationen, namentlidj aber fol^er 9Jtänner,

toetdje mit ben beutfdjen 2krt)ättniffen bottfommen bertraut toaren. Gr entfdjlofi

fid) , neben fedjs anberen Gelebrttäten ben „berühmten unb b^djgeletjrtcn'' |>errn

3ob>nn ©. in ba§ GarbinalS = Gottegium 3U berufen. $m Gonftftorium öom
20. Januar 1556 ernannte er itjn jum Garbinat S. Luciae in silice. ©e§
s
$apfte§ ©etootjnljeit mar e§, in ben meiften Singen böttig felbftänbig 3U tjanbetn

unb feine Gntfdjtüffe al§ eine unmittelbare Eingebung ®otte§ 3U betrachten. ©0
mar audj ber Grljebung (Srobber'3 3um Garbinat feinertei btblomatifd)e Unter=

fjanbtung bortjer gegangen. ©a§ Garbinat§ = Kollegium tourbe ebenfo mie ber

©mannte fetbft bon biefer Berufung überrafdjt. ©er fdjon genannte Äämmerer
§erf)ena erhielt ben Auftrag, bem neuerwärjlten Garbinat ba§ rottje Saret 3U

überbringen unb benfelben nad) Dom einjulaben. ©er päpfttidje Stbgcfanbte er=

festen in Äöln, ftieg im ©aftljofe jum toilben Iftanne auf bem Xtuirmmailt ab

unb liefc bem ©djotafter ben Qtüed feiner Deife funb trjun. ©er lömifdje $öt>
ling tjatte ermartet , bafj ©. in ber ^reube feinel ^erjenS fid) in ben roärmften

S)anfc§au^erungen über bie unerroartete ®nabe be§ Stettbertreter§ Gfjrifti ergeben

unb fid; aur Grfüttung be§ ^äbftlic^m 2öunfd)e§ bereit erHären toerbe. ©tatt

beffen fanb er bei ber Erfüllung feine§ 3luftragei eine äufjcrft fü^te 3Iufnal)me,

unb ju feinem ^ödjftcn ßrftaunen mu^te er bernerjmen, ba| ©. bie ir)m an=

gebotene rjob^e 2Bürbe ablehnte unb fid) berjarrlid) toeigerte, bie Deife nad) Dom
anjutreten. ®a§ rotrje 33aret behielt ©. jtoar in feiner SGßofjnung, erttärte

aber, er toerbe e§ nur fo tauge bertoatjren, bi§ er ©etegenr)eit finbe, e§ bem
^ßapft toieber aujuftetten. S)er 5pabft blatte nidjt ertoartet, ba^ ©. bie ifym über=

tragene T^otje fird)tid)e 2Mrbe au§fd)tagen toerbe. @r, ber ©tettbertreter 6r)rifti,

ber nidjt ben minbeften SBiberfbrud) ertragen fonnte, ber fid) al§ ben oberften

§errn atter dürften ber 2Belt betrachtete unb feinem Söitten gegenüber überall

unbebingten ©efjorfam berlangte, ftie§ l)ier bei ber 6rttjeilung ber rjödjften !ird)=

tidjen 3tu§3cid)nung auf eine froftige 9tbter)nung. ©rünbe blatte &. nidjt an=

gegeben, ©er $apft toottte biefe ©rünbe in ©roppefg ©emutb, unb a5efd)eiben=

l)eit fud)en; er fönne nid)t bermuttjen, fdjrieb er an ben (h^bifdjof Slbolf, bafe

bem ©diotafter burd) (Sinftu^ be§ SeufelS ba§ ßidjt ber 2Sar)rtjeit berbunfelt

toorben. @r glaubte , bafj ©. bod) fd}tiet3tid) ben Söiberftanb fahren laffen unb

fid) 3ur 3innal|me ber ib,m angetragenen 2Bürbe bereit erttären toerbe. anfangs
^uli erfudjte er in einem befonbereu 35rebe ben 6r3bifd)of 9Ibotf, bem ©d)otafter
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311 befehlen, bem burdj ben 9Jtunb be£ ^abfteä an itjn ergangenen Stufe ©otteS

ju folgen , ba§ Saret mit ben übticfjen firct)tict)en Gäremonten anzunehmen unb

fid) jut (Srfüttung ber mit bem Garbinatat übernommenen s4$ftidjten nact) Stom
3u begeben. S)em Kölner Statrje tjatte ber $abft buret) ein SSreüe bom
18. ffc&tuar Äenntnijj bon ber GarbinatS = Ernennung ©robber'S gegeben, $n
feinem Stamen erfudjte nun auet) -gjertjena ben Statt), feinen ganzen GinftuB batjin

berroenben ju motten, bafj (5J. bem äöunfctje be§ ^ßabfteS entgegenfomme, bie

ir)m angetragene SBürbe annehme unb ficr) zur Steife nad) Stom anfetriefe. 2Benn

<$. nact) ber SDurdjfütjrung ber fraglichen Deformation nicf)t tänger in Stom ber=

roeiten motte, ftetje eS it)m frei, bie tjeitige ©tabt mieber nact) Setieben zu ber=

laffen. %n ^otge biefeS 3tnfuct)en§ begaben ficr) 2trnotb bon Siegen, Gonftantin

bon SrjSfirdjen , (Sberrjarb ©ubermann, -öittorb unb Dr. Gonrab 23etjborf zum
©ctjotafter, um itjn zur Stnnatjme be§ GarbinatateS zu beftimmen. SJiefe ©en=

bung l)atte aber nidjt ben geroünfctjten Grfotg; ©. Blieb babei, bafj er feine

Suft t)abe in ba§ Garbinat§=Gottegium zu treten.

Grft als ^otjann ©ebtjarb bon «UtanSfelb (1558) zum Grzfcifdjof gemät/tt

mar, entfct)tofi ficr) ©. ju ber Steife, gegen bie er ftdj bor jmei Sagten gefträubt

Ijatte. S)ie £t)atfact)e, ba| er biefen Gntfctjtufi fafjte, beutet barauf tjin,

bafj nact) ©robber'S Stuffaffung bie 33eftätigung ober SSerroerfung be§ neu=

gemähten Grzbifctjofä für bie ©adje be§ $atf)olici§mu§ am Sttjeine tnicfjtigc

Sfotgen im ©ctjooBe barg. Gr inbentarifirte fein gefammteS Mobiliar in ber

5ßrobftei bon ©t. (Bereon, fct)tofj ba§ <gmu§ zu unb trat in Segteitung feineS

SBruberS GaSbar, 2)ect)anten bon ©t. Ataxia ad gradus, unb bei SßicarS ^orjann

£>liberiu§ bie Steife nact) Stom an. Sejügtict) biefer Steife fct)rieb am 15. Sluguft

ber ü£)ect)ant bon ©t. ^oftetn, Dr. ©eorg Stfdj, an ben GteftuS Sodann ©eb=

rjarb: „Guer ^urTürfttidjen 2)urtf)taucr)t fann icr) in Untertrjänigfeit nict)t ber=

galten, ba$ id) in geroiffe Grfatjrung gebracht, bafj bie gtoet ©robber, ber ^robft

unb ber 5Ded)ant, miteinanber tjinauf nact) Stom gebogen unb bor einigen £agen

ZU 3tug§6urg gemefen finb; e§ ift ju beforgen, bafj fie fotten unterftefjen altertet

5)3raftifen gegen Guer j^urfürfttietje ©naben unb bereu ©tift borzuroenben , roe§»

rjatb notfjroenbig, ba^ Guer ßurfürfttic^e ©naben ben ^t)rigen ju Stom fdjrciben,

um ba§ 3}orne^men gegen bie Konfirmation Guer ^urfürfttietjen ©naben 3U ber=

rjinbern." ^ot)ann ©ebtjarb mactjte balb nact) ber Stbreife ber 35rüber ©. feinem

Agenten in Stom, bem ^ßrobft bon ©t. Kunibert, ^otjann 5Doot§t)agen, SJtit=

tt)eitung bon ber $lbficf)t biefer „ehrgeizigen, ränfefüctjtigen unb unruhigen Äöpfe"

;

er bat benfetben, genaues ^tugenmert auf jeben ©ct)ritt ber beiben ©. ju t)atten

unb bei ben einftu&reictjften ^rätaten itjnen auf alte 2Beife entgegen ju arbeiten.

Saffetbe Stnfuctjen ftettte er an ben römifct)en Agenten ^ot)ann ^fonct)iu§. ©.

!am, nact)bem er ftet) in 2lug§burg einige Xage megen ^ranftjeit l)atte aufhatten

muffen ,
gegen 6nbe iHuguft in Stom an. <£ier fanb er im bäbfttidjen s^atafte

freunbtietje Stufna^me. ®§ madjte itim geringe Wiit)t , ben $apft bon feiner

unäroeifel^aften Stedjtgtäubigfeit unb feiner untabettjaften firct)tict)en ©efinnung

ju überzeugen unb fo alte Angriffe unb 33erbäct)tigungen feiner ©egner ju ent=

fraften. 2öa§ bie bäbftticf)e Stnerfennung ^ot)ann ©ebtjarb^S bon 5JtanSfetb an=

tangt, fo brauste ©. nietjt biet bagegen ober bafür p ttjun, meit ber $abft

entfct)toffen mar, fie nur um ben ^rei§ ber Untermerfung be§ ©eröätjtten unter

fein boütifdjeS ©t)ftem, BefonberS in ben beutferjen 5tngetegent)eiten, p gemä^ren,

eine ^umuttjung, p ber ficr) ©ebtjarb freitief) fo menig at§ feine Sottegen im $ur=

cottegium geneigt zeigte; auf ber anberen ©eite aber tjätte ©. fetjr gerne eine

SBerftänbigung jmifct)en bem ^abfte unb bem Steidje t)erbeigefütjrt. Um einen

balligen 35ruct) ber Gurie mit bem beutfdjen Steict)e ju bereuten, gab er fict) atte

9Jtüt)e, ben ^ßapft zur Stnertennung ber bottenbeten 3lt)atfact)e unb zur Stnfnübfung

47*
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freunblidjer SBejiefmngen 3U Äaifet gerbinanb ju bemegen. }3aul aber blieb

ftarr unb unbeugfam. £aum anberttjalb 3at)r blatte 65. in 9tom bcrmeilt, al§

er bon einem lieber ergriffen mürbe unb nad) furjem ßranfenlager am 8. 9Mrj
1559 ftarb. Sie £eidjenrebe fjielt ber 80 jährige ^abft fetbft mit bem geuer

unb 23egeifterung ber itjm angeborenen 33erebtjamfeit. Siefe ßeidjenrebe mar
eine Dedjtfertigung be§ tiielfarf) angegriffenen ©., mic fie glänjenber unb bemon=

ftratiber nid)t gebaut toerben fonnte. ©eine Sftufjeftätte fanb ©. in ber ben

Seutfcben gehörigen $ird)e Seil' Minima ju ben #üfjen be§ *pabfte§ -Ipabrian VI.

6r mürbe auf Slnorbnung be§ Sßapftc§ mit bifd)bftid)en Crfjrcn beftattet.

SSrieger, ©ropper, in 6rfä) u. ©ruber"§ (Snctjflopäbie, 1. ©ection, Stjeit

92, ©. 219 ff.
— «flceufer, in Sieringer'ä 3eitfdjrift I. — (Snnen, ©efdjtdEjtc

ber ©tabt Äötn, 58b. IV. — SederS, «^ermann b. 2ßieb. — Sarrentrapp,

Hermann b. SBicb. — Srouben, Sie Deformation in ber Äötn. $ird)eu=

probinj. - Meshovius, Hist. schismatis etc. — .gmffenfamp, ,!peffifdje Äircb,en=

gefcf)id)te. — Sieffem ,
^orjann ©roppcr. — Crombach , Ann. eccl. Metrop.

Col. — £)anbfd)rifttid)e§ im Kölner ©tabtardjib. S. (Sinnen.

®n)8: (Sari ^einrid) b. ©., fönigl. roürtembergifdjer ©efjeimratt)
,

geb.

am 10. 9cob. 1765 ju ©inbetfingen, f am 9. s
)lot>. 1840. ©. mar ber ©ofjn

be§ nochmaligen ©peciatfuperintenbenten 0. in llrad). ©ein namtjafteä latent

entmidelte fid) fdjon frühzeitig unter bem (Jinflufj feine§ ©rofjbaterg mütterlidjer

©eite, be§ ©tabtpfarrer§ §ummet in ©inbetfingen, meldjer ben ©runb ju feiner

flaffifdjen 3Mtbung gelegt tjatte, bie itm bi§ an fein Sllter begleitete. 9cad)

3urüdgetegtem pf)itofopf)ifd)em unb tt)eoIogifcr)em @urfu§ (in Tübingen) befleibete

er burd) fünf ^atjre bon 1788 an bie ©teile eineä $nftructor§ ber fönigticfjen

^rinjen bon Söürtemberg. Unter bem (Sinfluffe ber 33err)ältniffc am ^)ofe unb

fjingejogen jur fritifdjen ^tjilofopfiie bertiefj er bie urfprüngtitf) gemätjtte tf)eolo=

gifcrje ßaufbafjn unb roanbte fiel) ber Surisprubenj ju. 1793 bejog er ju

biefem 3wecte bie llniüerfität ^ena. ^ier gerjörte er bem Greife berjenigen an,

metdje fid) um ©djiller, 9tietf)ammer, Sfteinfjotb, ©rieäbad), ©d)üü berfammetten.

2Iud) 2Silt)clm b. -gmmbotbt meitte bamat§ in %ma. 1794 be^og ©. ©öttingen.

Ser Gnnflufj ber an biefen beiben Uniberfitäten bamal§ tjerrfdjenben Dichtungen

ber gorfdjung (ber pfjitofopfjifcfjen in ^ena, ber rjiftorifdjen in ©öttingcni füfjrte

bei ©. 3ur ^Bereinigung biefer beiben 93tetfjoben. $n ©öttingen bexfetjrte er

meift mit feinem öanb§manne, bem ^ijiorifer ©bittter. «g)ier mürbe aud) ber

©runb ju feiner fünftigen 2auibaf)n gelegt. SJer bamalige preufeifd)e 5Jlinifter

für bie fränfifdjen ^erjogt^ümer
,

gfxci^en b. .fparbenberg , in ber sMt)e bon

©öttingen begütert, fdjeufte ©., ber fid) inämifdjen tjabilitirt r)atte, befonbere

Slufmerffamfeit unb bemirfte beffen Ernennung ^um ^rofeffor an ber bamat§

preu^ifdjen Uniberfität Erlangen (1796) (fietje bie 35riefe b. ^arbenberg'ö an

(5J. in ben Einlagen §u ©djmibtlcin'§ ^ubiläumäfdjrift ber (Manger ^uriften=

facultät: ba§ ßeben bon Sari £)einrid) ©ro§ 1843 — tateinifd)\ Sei öelegenljeit

feincä Eintritts in bie ^urifteniacuttät fdjrieb er gemäfj altem ^erfommen eine

Siffertation : „De notione poenarum forensium", bie infofern bon großem $n=
tereffe ift, al§ ÖJ. barin ju gleictjer 3^1 unb unabhängig bon ^feuerbaef) jur

SSegrünbung be§ ©trafrcdjtä gleid)faH§ eine 2l)eorie be§ üft)d)ologifd)en 3tt)ang^

aufftellt. Sie 33ergteid)ung ber 3eit be§ @rfd)einen§ obiger Siffertation (Dctober

1798 bei 21. 6. Sunge in Erlangen) unb ber geuerbadj'fdjen ©Triften (fiet)e

bie citirte ©djriftbon ©d)mibtlein, ©. 10, Slnm. 12 u. 13) jeigt beutlid), ba% ©. in

biefer ftxa§t nid)t geuerbad)
,
fonbem feinen eigenen Sttnfidjten über bie 23egrün=

bung ber ©träfe gefolgt ift. — 1801 tjatte er Gtjriftiane, bie Sodjter be§ @tjm=

nafialbirectorg (Stjring in (Söttingen
,

geljciratrjet. — ©eine afabemifd)e 2l)ätig=

feit mar bon bem glän^enbften Erfolge begleitet. 1800 mnrbe er an ©teile
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@. 5- Ätcin'ä nad) ,£>atle Berufen unb mar eä borjüglicr) bei ^Jtiniftcrö 9Jtafforo

*ptan (gegen .gmrbenberg, bei* ©. für Erlangen ermatten rootlte) , itjn für £mUe
3U geroinnen, ber jeboct) bereitelt rourbe, inbem ©. 1802 einer Berufung al§

ßonfutent ber roürtembergifd)en Sanbfd)aft folgte — nicf)t otme inneren ftambf,

ba er ber ir)m lieb geworbenen afabemifdjen Xfjätigfeit entfagen mufjte. 3)ie

Siebe 3u feinem engeren Söatertanbe, bie ttjn bie Gonfutcntenftelte p übernehmen

rjiefj, rourbe inbeffen fd)lect)t gelohnt; e§ rourbe feiner äßatjl bie rjerjoglictje S3e=

ftätigung berroeigert. sJcad) längeren SBerbanblungen , in benen bie Sanbfdjaft

bem ^»etjog ba§ 9tecr)t beftritt, bie 33t[tätigung otme geredete ©rünbe abjuletjnen,

toanbte fid) enbtict) ber größere 9tu§fct)uf3 mit einer SJefdjroerbe an ben faif erliefen

,£>ofratr) unb fanbte ®. nad) äöien, um bie Stngelegentjeit berfönlid) <$u betreiben

(1803). «£>arbenberg, ber ben Verlauf be§ ©treit§ aufmerffam berfolgt tjatte,

glaubte bie 3 eit gefommen, um (3. roieber für (Sirlangen 3U geroinnen; unb ba

ber Jper^og öffenttid) erftärte, bafj er bie Seftätigung niemals erteilen roerbe,

fo entfdjtofj fid) ®. , bem ^rieben <ju Siebe , <£)arbenberg'§ Slnerbietungeu an=

junetjmen. 3n<jroifcr)en roar bie tanbftänbifd)e 23efd)roerbe in 2öien jur 6nt=

jd)eibung gelangt: burd) 9Jtanbat bom 16. Sluguft 1804 befallt ber 9teid)§=

i)ofratr) bem ^erjog bie berroeigerte SSeftätigung fofort ju erttjeiten. Slttein an

bemfetben Sage, an tt>eld)em bie§ 9ftanbat in (Stuttgart eintraf (21. Stuguft),

marb ©. auf 23efet)l be§ ^erjogS nad) SBerficgclung feiner Rapiere auf ben

§or)en Stfperg abgeführt. Sänger at§ fünf 2Bod)en blieb er in |>aft. ßnblid)

gelang e§ ^arbenberg feine fyreitaffung am 28. ©ebtember 1804 ju erroirfen.

(Sofort reifte er nad) (Erlangen, um, burcr) 3Sertcit)ung be§ £itet§ eine§ fönigtid)

breufjifdjen ,<pofratr)§ au§ge3etd)net, nod) im Sßinterfemefter feine 23ortefungen su

eröffnen. — SBätjrenb be§ (Stuttgarter 2lufentl)att§ erfcfjien fein „Serjrbud) ber

r>trtlofobt)ifct)en ftect)t§te])re ober be§ 9taturrerf)t§" (1. Stuft. 1802, 2. Stuft. 1829),

bem er bor^ugSroeife feinen fd)riftftetterifd)en 9tuf berbantt. $m Setjramte blieb

©. bi§ jum 3. 1817, nacfjbem er in ber ungünfttgen Sät be§ $. 1806 im
Vereine mit feinen Sottegen roefentlur) baju beigetragen tjatte, bie Uniberfität

Erlangen bor gän^lictjem Verfall ju beroatjren. %n ben äroeiten (Manger
Stufenttjalt fällt eine 9teir)e fetjr erjrenbotter ^Berufungen an anbere Uniberfitäten,

barunter jroei nad) 33re§tau. 3n ba§ $. 1817 fällt feine befinitibe Stücffccjr in

feine ^eimatt); er rourbe in bie ©teile eine§ ^räfibenten be§ fönigticr) roürtem=

bergifetjen @riminattribunat§, bann be§ Gbertribunal§ unb batb barauf in ben

tönigtierjen ©etjeimrat^ berufen. $n teuerer ©tette berbtieb er big ju feinem

2obe. S)ie 5probu!te feiner Iitterarifcr;en 2tjätig!eit finb trjeitroeife in berfeb^iebenen

^eitfcb^riften , bereu 9Jtitarbeiter er roar, niebergetegt : barunter in ben bon
©ct)itter r)erau§gegebenen ^»oren unb in ber atigemeinen Jenaer Sitteraturjeitung.

©etbftänbig erfctjien — aufjer ber bereits genannten Dissertatio juridica de

notione poenarum forensium, Erlangae 1798, unb bem Serjrbud) be§ 9catur=

rect)t§ — feine „©efctjicfjte ber S5eriär)rung nad) römifetjem 9lecr)t", ©öttingen

1795. -
23gt. bie oben cttirte ©crjrift bon ©crjmibttein unb ^Ji. 9tefr. b. 5D.,

18. ^atjrg. 9tr. 334. @. Uttmann.
örofdjlag b. Dieburg: 6art f5

r

iebrid^ SBiltibatb greitjerr b. ©.,

b^erborragenb unter ben aufgeftärten ©taat§männern be§ 18. 3at)rt)unbert§, hat
jung unter bie furmainjifdjen ^>of= unb 9tegierung§rätt)e unb mürbe bon Äurfürft

©mmericrj ^ofept) bei feiner 2:t)ronbefteigung 1764 jum ßonferenjminifter unb

S5icegro§t)ofmeifter , batb barauf jum ©ropofmeifter, fbäter auet) gum 33icebom

3U Slfctjaffenburg gemacht. 6r roar bie ©eete ber s$olitif be§ ^urfürften mäb^renb

ber ganzen Dtegierung beffetben unb berbient bat)er feinen boHen 5lnttjeit an bem
Sobe, ba§ bie SSerroattung be§ 9Jlainjer ©taateg in biefem ^atjrjetjnt 6ei ber
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unparteiifcl)en ©efc£)id£jtc erroorben tjat. 2tl§ nacr) bem £obe (Smmericrj 3ofepr)'§

bie ©egner feiner sDtafjnaf)men <}ur Jpetxfdjaft gelangten, ba fiel ©. fojort aU
Opfer itjrer 53eftrebungen ; er ging 1774 buräj ben SBefcrjlufj be§ 2)omcapitel§,

ben ber neue Äurfürft beftätigte, aller feiner Söürben unb Slemter öerluftig. 2>a

rjat il)n bie franjöfifcrje Regierung unterftütjt unb gerabe^u au§ empfinblidjer

9tott) gerettet, inbem fie ir)n al§ ©efanbten in itjre SHenfte narjm, orjne bafj er

barum ©eutfdjlanb ober aucrj nur feine engere ^eitnatl) öertaffen mufjte.

2Benigften§ biefe Einbeulungen über ©rofdfjlag'ä fpätereä Seben ergeben ftd}

au§ einem söericfjte beä ^erjog§ $arl 9luguft öon Sßeimar, ber 1784 itjm öer=

geblid) ben Antrag ftettte, in preufjifcfje üDienfte ju treten. @r ftarb at§ ber

letjte
s]Jlann feine§ ©tammeä am 25. 5Jlai 1799. ©eine beiben ütöcrjter öer=

mahlten fidj mit (Srafen ßerdjenfelb unb Gollorebo.

Änefdjfe, 2lbel§leiifon. ftanle, S)te beutfetjen 9Jcäcr)te unb ber ^ürften=

bunb II, 274. 275. ßefer.

©rofd)Uff: griebridj (getauft Fabian) ©. (®rof djupf), üpfjilolog,

geboren am 5. ftoöember 1700 (nacr) Ruberen 1701) ju SJanjig, ftubirte an=

fang§ £t)eologie unb fpäter bie 9tecr)te ju Königsberg unb Seipjig, roibmete fidj

aber balb mit Vorliebe ben fdjönen SBiffenfcrjaften. 5luf (Sottfcrjeb'S @mpfel)tung

mürbe er ©T^ieficr beim Kammerpräfibenten ö. SBorcf unb erhielt bann eine

©ecrctär= unb ^ofmeifterfteüe an bem fürftt. rjeffen=prjilipp§tt)äfften £>ofe. 3m
$. 1760 in gleicher (jigenfetjaft auf furje geit 3u (jutin bei bem ^prinjen *peter

griebrict) äBiltjelm, mürbe er bafelbft mit einem (Mbgefdjenre unb bem ü£itel

cine§ rjerjogl. rjolfteinifd)en ^ufti^ratrjS abgefunben, unb lebte öon ba an at£

sßriöatmann äu ©cfjteia, roo er al§ 9ftitglieb ber beutfdjen ©efettfdjaft ju Äönig§=

berg, ber furfürftl. mainäifcrjen ©ocietät nütjticrjer 2öiffenfcr)aften, fotoie ber ©e=

feltfcrjaft ber freien fünfte ju ßeip^ig ßrjrenmitglieb am 15. 2)ecember 1784 ftarb.

Unter mehreren anberen nierjt öerbienftlofen ©crjriften finb ber (Srroätmung roertr)

:

„Slbrjanblung öon ber ^änbefpraerje'', 1750, unb eine anbere: „Elbljanblung

öon ben gingern, beren 3Serrid)tungen unb frjmbolifcrje 23ebeutung, infofern fie

ber beutferjen ©praetje gufätje geliefert . . .", 1756 (©ermanifdjeS sDtufeum), beibe

anontjtn. Elufjerbem fdjrieb er einen 2luffa|$ (Steuer 18ücJ)erfaaI ber fdjönen

2öiffenfcb>ften, Seidig 1753, ©. 362): „gttutrjmafjlid&e Verleitung ber föeben§=

art ben Äorb belommen«", in ben <£)annöt}er'fcrjen 5ln3eigen, 1750, ©.593—600,

unb beforgte 1750 eine neue 3lu§gabe öon ^. 2Bill). ßauremberg'§ ,,©cf)er3=

gebieten". S5on größerem SCÖertl)e jebocl) al§ bie boranfteljenben ©Triften ift

(Slllgem. Sitt. Slna-, 1801, ©. 162 ff.) ein im 5Jianufcriöt r)intertaffene§ unb

auf ber 23ibliotl)el ju ©era aufberoar)rte§ ©loffarium ber beutferjen ©prac^e

unter bem 2itel: „Origines etymologico-historicae in usum linguae germanicae".

S)a§ ©anje befteljt au§ brei Sänben in got. S)ie Prolegomena ^ie^u befctjäf=

tigen ftdj mit ber 2le!§nlicr)feit ber beutfdjen unb grieci)ifcl)en ©pracr)e, in

benen ber SSerfaffer mit einem feltenen Slufroanb öon ©eleb^rfamfeit u. a. ab=

tjanbelt: Idiotismi linguae germanicae, integrae dictiones, locutiones pro-

verbiales et phrases metaphoricae atque graecae aeque ac german. linguae

conimunes. %. granef.

Orofdjuff : ^einric^ 3luguftin (nac^ Slnberen: ^jieron. 2lug.) ©.
(®rofcl)upf), 33ibliograpb; , lebte ju Seipjig 3u 2Ritte beS 17. 3ab>r)unbert§

unb ftarb um 1719. diu fleißiger Bibliograph, Ijat er unter ?lnberem öerfafjt:

„Nova librorum rariorum conlectio", 1709— 16, 4 33be. (Worin audj „Jo.

Chifletii Judicium de fabula Joannae papissae") unb „Nova rar. scriptor. conl.",

1716—17, 2 33be. Slucrj ift er äu beä 3lbentinu§ „Annales Boiorum" öon
©unbling (Lips. 1710, gol.) Serfaffer be§ 2eben§ be§ 2löentinu§.
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Seipa- Qel. 3eit., 1715, ®. 181. ©ottfcfieb, fteuefteä au§ b. anmutig,
©elebrfamfett, VII. 156. Söcber (tooju ffiunfel I. 293—94).

3. ftranrf.

($n)3l)Ctm: ®eorg (Shrittopb ®., ©obn eine§ SDtufiferS be§ l'anbgrafen

Fricbricb II. ju haftet, tourbe bort am 1. $uli 1764 geboren. S)ie Mittel*

lofigfeit jetner (Sltern fonnte ibm genügenben Mufifunterridjt nicbt berfcbaffen,

toe§balb er in ber .^aubtfacbe auf (Selbftftubium angetoiefen toarb. (SJrojjen

(Sinbrucf übten Üiouffcau'S Söerfe auf ihn, fo bajj er in feinen „Fragmenten
au§ ber ©efchicbte ber Mufif" (1832) fogar eine ganj neue $eriobe mit beffen

Stuf treten beginnt. 1782 fant er als SSratfdjift in bie Äajfeler Äapelle unb er=

hielt aufjerbem nodj bie Stelle eine§ 9Jtufiflerjrer§ beim bafigen ©djutlerjrer*

(Seminar. 9tadj bem Stöbe griebridjg II. im 3. 1785 toarb bie ÄapeÜe auf*

gelöft, tooburd) ©. in bebrängte fiage gerietf) unb jicr) unb feine Familie buxtf)

Mufifunterridjt ernähren mufjte. £)iefe Strjätigt'eit unb bie ©efangSlefjrerfteHe

an ber 33ürgerfdjule, toeldje er erhielt, beranlafjten tr)u 3U mancberlei üäbagogi=

fdjen arbeiten, ^m $. 1800 errichtete Söilbelm I. ein eigene^ beutfd)e§ Stbeater

unb übertrug ©. bie Stelle eine§ 9ftufifbirector§ bei bemfetben. @r combonirte

nun bie Opern „Stitania" unb „S)a§ tjeilige Kleeblatt", toeldje im G(abier=

augjug bei Simrod in 33onn erfdjienen. 9tadj anbertbalb ^atjren toarb auch, biefel

Sweater toieber aufgelöft, tooburd) ©. abermal§ olme Stellung mar, bi§ ifjn bie

Königin bon Söeftörjaten jum Muftflerjrer irjrer $inber ernannte, ein Soften,

ben er nadj ber 9tüäterjr ber Äurfürftin nadj Raffet auch bei beren Äinbem
au§füüte. Seit bem $. 1819 , mo ihn bie Uniberfität Sßittenberg jum Doctor

philos. ernannte, befdjäftigte er fidj augfdjliefjlidj mit TOufifunterridjt, Sdjrift*

ftetterei unb domöofition. @r toar lange 3eit Mitarbeiter an bieten Journalen,

auch, an ber mufifalifdjen ^eitf cf)i:ift „ßäcilia" unb ebenfo f)at er für baZ

Scbilling'fdje llnibcrfat = 2ejifon ber Stonfunft Slrtifet geliefert. Slufjerbem er=

fdjienen bon iljm folgenbe fetbftänbige mufifatifche Sdjriften: „lieber ben S5er=

fall ber Stonfunft" (©öttingen 1805); „5Da§ Seben ber Äünftlcrin Mara" (1823);
„Ueber Pflege unb Slntoenbung ber (Stimme" (1830); „6t)ronologifcbe§ 2)er=

3eidjnif$ öor3ügticf)er SSeförberer unb Meifter ber Stonfunft" (1831); „SBerfudj

einer äfthetifdjen SDarfteltung mehrerer 2Berfe bramatifdjer Stonmeifter älterer

unb neuerer 3cit" (1834); ,,(5}eneralbaf}catedji§mu§" jc. Gombonirt t)at ©. aufjer

ben oben angeführten Opern biete äSolfötteber für Sdjulen unb bie ^ugenb, 24
breiftimmige Gtjoräle, bierftimmige religiöfe (Befänge mit Ordjefterbegleitung, eine

5Jtenge Sieber unb ©efänge, ^fatmen unb Neffen, bie frangöfifdje Oper „Les

Esclaves d'Algier", ba§ geifttic^e S5rama „®ie ©r;mbatr)ie ber Seelen", 6 Sin=

fonien für Orcrjefter, 6 ßoncerte für ^pianoforte, (Klarinette, ^Vöte unb Oboe,

eine sIRenge 6labierfact)en ic. ©nblicrj beforgte er auc^ ein bollftänbige§ 6tjorat=

buet), einen 6labierau§äug bon ©tuct'l „^b^tgenia in 2luli§", bie er audj, tote

bie „^^rjtgema in £auri§", tn§ S)eutfcr)e überfe^te. $eti§ gibt in fetner Bio-

graphie universelle des musiciens (5ßari§ 1862 , T. IV) ein äiemticfi genaue»

Skräeicbnifj ber äöer!e bon ®. S)iefer ftarb 1847 in .ttaffel. dürften au.

@rüöfurb: Gbrifttan ^etnridj ®., Ütector be§ (55bmnafium§ 3U ©tral«

funb, geboren am 2. ^uniu§ 1747 in ^»ullerfen bei ©imbed, toar ber ©obn
be§ bortigen ^rebiger§, toelcber auf bie getebrte 93ilbung feine§ ©obne§ einen

toefenttiefien @influ| ausübte, ^n ber 5°^Se toibmete er fidj bon 1767— 70

in ©öttingen , namenttieb unter ^etjne
,

b&üologifcfien ©tubien , unb erlangte,

burdj glüdlicbe SSerrjältntffe begünfttgt, fogteieb eine Serjrtrjätigfett al§ ©ubrector

am ßrjeeum in ©todfiotm, toetebe ifim jugteieb ©etegenbeit gab, eine grünbtiebe

^enntni^ ber febtoebifeben ©^radt)e unb Sitteratur ju getoinnen. ^m $. 1775
tourbe er al§ Gonrector nacb ©tralfunb berufen unb nad) Unger'§ Stöbe im 3f.
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1779 9tector, roelcrjeä 2lmt er bi§ jum $. 1804 mit regem Güifer befteibete, bi§

itjn förderliche unb geiftige ©rfdjöpfung 3tnang, feine (Snttaffung ju nerjmen;

balb, am 7. gebruar 180ti, erfolgte aud) fein £ob. ©eine amtlidje Sßirffamfeit,

fomie bie ßr^ieljung feiner fedj§ Äinber, roeldje er felbft unterridjtete, liefen it)n

bennod) 9Jhifje finben , aud) fdjriftftellerifd) ttjätig ju fein. 5£>ie bon Ü)m ber=

öffentlidjten Söerfe finb tt)eit§ fpecififd) päbagogifctjer 9tidtjtung, u. a. „©ebanfen

über bie gemeinnütugfte (Sinridjtung einer ©djulc", ©todljolm 1771, „©djulbudj

für bie erften Anfänger", ©torfl). 1775, „lieber ba§ ft-etjlerljafte in ber 2}or=

bereitung junger £eute ju 5prebigern", ©tralfunb 1785; tr)eil§ betreffen fie bie

fd)tt>ebifcf)c ßitteratur, u. a. „©efdjidjte ber fdjroebifdjen 33ibetüberfetmng" (Nov.

act. bist. eccl. IL 285), SBjörnftat)t"§ „Briefe", ©parrmann'§ „Oteife nadj bem
Vorgebirge ber guten Hoffnung" ; ^Imnberg'ä „Steife burd) Europa , 2lfrifa

unb ^apan", alle brei ©djriften au§ bem ©dnuebifdjen überfe^t. 9Iud) berbanft

il)m feine SluSbilbung

:

(Stjriftopt) ©ott lieb ©. , fein jüngerer Sßruber, geboren am 15. 9ttai

1770 p ,$ullerfen, bon 1780—90 auf bem ©bmnafium ju ©tralfunb bor=

gebilbet. $n ber $otgc nn'bmete er fid) in (Söttingen bon 1790—93 tr)eologi=

fdjen ©tubien unter ^tantf, ©d)teu§ner unb Gndjljorn, fonrie ben pfjitologtfdjen

äöiffenfdjaften unter ^erjne, beeren, $eber, IJJceinerg, ©pittter unb ßtdjtenberg,

unb roirfte bann für^ere 3"* a^ ßottaborator am ^ßäbagogium ju Stfelb.

Sarauf bon 1797— 1823 al§ ßeljrer ber Sertia be§ ©tralfunber ©nmnafiumg
tf)ätig, erbat er roegen $ränftid)leit feine ßntlaffung unb toibmetc bie letjten

^atpre feine§ £eben§ bi§ ju feinem £obe am 8. 3fuliu§ 1834 einem grünblidjen

©tubium bes geograpljifdjen 2Ber!e§ bc§ ©trabon. 9lu§ biefer forgfältigen Arbeit

ging, aufjer mehreren früheren ©djriften, fein 9Jtuftertoerf tjetbor: ,,©trabon'§

©rbbefdjreibung in 17 Sßüdjern, nadj berichtigtem griedjifdjen üEejte, unter S5e=

gleitung fritifdjer unb erttärenber 3lnmerfungen berbeutfdjt" , 4 Steile mit 9te=

gifter, 1831—34.
SBieberftebt , Ütadjr. bon ^ieuborpommer'fdjen ©eletjrten, ©. 73. 47.

3ober, ©efef). be§ ©tratfunber ©pmnafiumS, V. 42; IV. 44.

Sfjeobor $1)1.

(Skoft: Äonrab ©. ift oljne 3b>eifel burd) feine ©tiftungen ber 93ebeutenbfte

feines ©efd)led)t§, ba§ in Nürnberg nadj früherem ©tan^e fdjon im 16. 3aljr=

ljunbert in ärmlidjer 5£)un!elt)eit berfommen unb erlofdjen ift. ©ein 93ater

^peinridj ober «^einj, urfunbtid) Henricus Magnus, aud) Henricus Dives genannt,

tommt fdjon 1276 bor, unb ift ein 9Jcann ber ©age gemorben, ber feinen grofjen

fteidjtlmm bem f$funbe einc§ burd) ben Xraum irjm angejeigten (Bfya^tä berbanlt

Ijabe, ben er ^ur Urbauung eine§ ©pital§ bermenbete, moburd) er gugleicf) bon

bem ir)m anflebcnben 2luöfa^ ober ©rinb, me§l)alb er ber grinbige ^einj ge=

nannt mürbe, befreit morben fei. 9lu§ ben 13 £inbenbtättern be§ 3lfte§, momit
er ben Ort, roo er träumte, bezeichnete, fei fein Söappen entftanben. S)a^ bie

©age ben Sßater ^einrid) mit bem ©oljn $onrab , bem ©pitalftifter, in ©ine

5ßerfon bercjuiclt , mut^ man it)r unb il)ren ßiebl)abern ^u ©ute galten, mitt ja

ba§ 33olf fogar ben Ort, roo ber grinbige ^einj ben ütraum b,atte, in ber llm=

gegenb ber ©tabt nod) je^t nadjtoeifen. ©d)on am 24. ?luguft 1276 erfdjeint

Apeinrid) mit bem 3unatlien ©to^ (Henricus cognomine magnus) in einer burg=

gräflidjen Urlunbe, Mon. Zoll. II. 155. ^einrid) ©. ber Weitere unb ^einrid)

©. ber jüngere fommen in Urfunb. b. 28. «ülat; 1289 bor, Cod. dipl.

Holzsch. p. 6 n. 4. ^n ber nädjften 2Bod)e bor ©t. ÜDtartinStag 1296 erfdjeint

ber reid)e .^peinrid) all Kläger bor bem 2anbrid)ter. Ibid. p. 11 n. 9. ^einrid)

be§ großen |>einrid)§ ©ob,n berfauft feine Sßogtei ju Äa^mang, „mit meinet

SBaterS be§ 9teid)en £einrid)§ 2Bort", an ben 9lbt au (Sbrad), 3. Februar 1298.
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Ibid. p. 13 n. 11. 3)tefer reiche £)ciurid) ©. gehörte ben ritterbürtigen, fd)öffen=

baren ®efd)ted)tern an unb ftanb ben anbern Nürnberger ratrjSfäljtgen gamitien

bötlig gteic^, nur bafj fid) feine Bermöglid)feit nidjt wie bei ben meiften anbern

©efd)lcd)tern , auf ben ^panbel, bon bem fid) feine Einbeulung finbet, fonbern

auf fetjr auSgebefjnten tfjrunbbefitj unb jwar im fübtid)en Neid)Swalbc grünbete.

SDiefe ßebenSftellung beS ^einrieb, ®. wirb and) burd) feine ©r)en beftätigt; er

Ijatte in erfter @fje Sopt)te b. Beftenberg, auS einer erlofcfjencn jum 9titterort

Steigermalb gerjörenben fränfifd)en 2lbelSfamitie , in Reiter @tje ÖJeifet (©ifeta),

Sd)wefter ÄonrabS, ©ramtiebS unb 9iübigerS ber (Efeler, metd)e in einem Don

ffonrab @. als <5dE)ult£)ci^en am 9. $uni 1339 auSgeftellten (Merid)tSbrief als

grau (Setfei, beS großen ^einjen SBittwe, erfetjeint. 2)er Scfjuttfjeifs felbft aber

War ber Sotjn ber Soprjie b. Beftenberg, wie auS einem Brief bom 10. Sluguft

1340 erb/ttt, worin (SlSbet, Slebtifftn ju St. Glaren, irjm berfpridjt, feine unb

Slgnefen, feiner äötrtljin, £)einrid) feines BaterS unb (Suffein feiner Butter,

grijen fetne§ SorjnS, unb aller feiner 2lngel)örtgen, Sarjrjeit begeben laffen au

Wollen, 2öürfet, Nad)r. p. 307. 2) er alte .<peina ober -£einrid) ©. war fd)on

1317 geftorben. Seine anbern Äinber, @5efd)wifter beS Sd)uttl)eif3en , Waren

^einrieb, ber jüngere, ber 2lnna, beS Sdjultrjeifjen Bertljolb *pfinjing £od)ter,

bie am 8. Dctober 1316 ftarb, pr grau Ijatte unb am 7. Slpril ftarb (er

rjeifjt de foro lactis, am *JJltld)marft
, jum llnterfdjieb bon feinem Bater, ber

Ijtefj de ponte
, f. Necrol. Francisc.)

,
^t)ilipp , ber @lif abett) ^fin^ingin unb

bann $att)arina Ortliebtn 311 grauen tjattc , baS Nürnberger 3tatr)t)auS baute,

unb at§ Pfleger ber Stege unb 2Bege nod) am 6. Wäx% 1355 urfunblid) bor*

fontmt; (Sberfjarb, ber am 12. Januar 1331 ftarb (Necrol. Franc), Bartb,o=

lontäuS, ber im £eftament beS Sd)ultr)eif3en 1343 auSbrüdlid) genannt wirb,

unb ßatrjarina, $onrab äBalbftromer'S grau, bie am 28. September 1309 als

SBittWe ftarb. 2)a $onrab (B. auS erfter (Stje War, Wirb er wol älter als bie

anbern Brüber gewefen fein, mit SluSnaljme |>einrtd)S unb ßberrjarbS, bie jeboer)

nid)t weiter in Betracfjt fommen. (Er wirb fd)on 1307 als ber „reid)e Äonrab"

ober aud) „Äonrab ©." als Bürge für neuaufjunefjntenbe Bürger genannt.

(Ebenfo ift er bei ber am 26. 2lpril 1314 bon bem balb barauf geftorbenen

Burggrafen $onrab gemachten Sd)en!ung gum Beljuf feines SeelgerätrjS als

„$onrab beS großen -gmnjen Solm" 3eu9e / ne^ft bieten anbern Nürnbergern.

Balb barauf, am 27. Nobember 1316, wirb er in einem Brief beS burggräf=

licfjen ßanbgerid)t§ ber „wotbefdjeibene 5Jiann ^>err .^onrab ©." genannt, woraus

iju fdjlie^en fein bürfte, er lljabe fdjon bamalS bie Stelle eine§ bottberedjtigten

Bürgers, eines benannten beS größeren 9tatB,S eingenommen. SItS am 17. $uli

1318 ©raf griebrid) bon Srufjenbingen Sdjto^ ßotmberg unb Stabt ßeuterSrjaufen

an ben Burggrafen berfaufte (Mon. Zoll. II. 534), war $onrab ber gro^e <£>ein<5 einer

ber 3euSen » un^ *m 35erjeid)niB beS großen 3Hatr)§ a. 1319 (5Jturr, ^ourn. II. 96)

fterjt er als Couradus Dives juxta pontem unter ben Consules. S5ie Umgegenb
ber ehemaligen Barfüfjer*, jefeigen ^JcufeumSbrüde war nämlid) ganj in feinem

unb feiner gamilie Befife. ^iemit ift feine bürgerliche Stellung, als SJlitglieb

beS fleinen DratljS, feftgefteEt. Sein eigenes SBofmljauS war ber fpäter bon ber

gamilie ber bon ^loben erworbene, nod) jeüt fogenannte ^tobenb^of S. 823,

ber bamalS nod) ofjne nad)barlid)c einbauten auf ber Süb= unb Oftfeite war.

Sein Bruber «Philipp befafe S. 807. 5lber aud) au^erljalb ber Stabt, 3. B.

in ©rinblad), war er begütert, Wofür feine Stiftungen Belege geben. Berrjeirattjet

War er mit 3lgneS, Bertfjolb ^finjing'S 2odjter, bie ifjm mehrere ^inber gebar,

griebrid), ber in bem oben angebogenen Briefe bon 1340 genannt ift, unb ber=

mutfjlid) ber ältefte War, aud; nod) bor bem Bater ftarb, -^einrieb,, Seupolb,

$onrab, bie in ber Seibigung bom 20. SDecember 1349 genannt werben, 3Bil=
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geirrt unb S3artt)el, metctje itjin unberbürgte ©efcl)tcct)t3regifter Beilegen, 9Jtarga=

rettja, bie .gjeinricl) 9)cenbel, unb 21nna, bie ,£>einrid} ©euber Ijeiratljete. ©eine

grau 2lgne§ ftavb 12. ober 13. Stuguft 1342. ©afc fie au ber ßinie ©eher*

*pfin<}ing getjörte , bürfte bie 9lrt , mie fie im Necrol. Francisc. erwähnt tt)itb

:

Agnes filia Geyeri Sculteti in Babenbcriz, anbcuten. üöon ben (Stiftungen

$onrab§ ©rofjen gebührt il)m ba§ Sßerbienft einer ganj allein, bei ^mei anbern

Ijaben aud) Slnbere mitgemirft. ©o mistig auct) für ir)re 3eit biefe gemefen

finb , tjaben fie boct) bem SltteS umtoätjenben ©eifte ber 3"t Daum geben

muffen unb finb faft ot)ne eine ©pur ju tjinterlaffen, öerfctjmunben unb Oertitgt.

35a§ gilt erftenä bon ber Stiftung be§ $tofter§ .^immetttjron , grauen ober

S3ernt)arbiner Drben§, metct)e§ im Slnfang au Nürnberg, auf ber ©tätte be§

nactjfjerigcu !$Iobent)ofeä gegrünbet mürbe, aber nactj mat)rfct)eintict) furjer grift,

auä bem ©runb be§ befd)ränften Daumeä unb mol auct) ber Ueberfctjmemmungen

ausgefegten Sage, 1348 nact) ©rinbtact) öertegt. 55er öon ber bamatigen, mab,r=

fctjeintict) ber erften 5Iebtiffin 5lbett)eib am 23. 9Jcat hierüber gegebene 33rief

nennt ir}rc ©ctjmefter $unigunbe, meitanb ©räfin ju £>rlamünbe, bie bei itjnen

in bem £5rben ©etjorfam gettjan t)at, mit £)errn Äonrab bem ©rofjen, ©ctjutt*

tjeifcen 3U Nürnberg, ber itjr (Stifter ift unb ben fie aller ©aben, bie er it)nen

unb itjrem Ätofter gegeben t)at, gänalict) to§fagen. Sie Ueberfieblung mufj rafct)

öor ftct) gegangen fein , benn ber 33rief ift noct) ju Nürnberg au§geftellt , bon

bem gleictj nact)t)er au§gebroct)enen 91ufftanb mürben bie iHofterfrauen nic^t

metjr berührt, ©räfin Äunigunb mürbe nact)t)er 2Iebtiffin unb begab fict) am
14. 5Jtai 1378 mit if)rem Älofter in ben ©cf)u£ be§ Datt)§. ©ort, in GJrtnb»

tact), liegt fie auct) begraben (1385). 35urctj bie Deformation mürbe auct) bie

Stuftöfung biefeä $tofter§ herbeigeführt, ba§ auletjt bei ber llebergabe 1525 nur

öier Jnfaffen tjatte , öon benen nur eine be§ ©ct)reiben§ funbig mar. 35a bie

llebergabe, mie bei ben anbern Älöftern, an ba§ 9llmofen ftattgefunben blatte,

taufte bemfelben ber ÜHat^ am 3. 2Iug. 1543 ba§ @ut ©rinbtact, um 10500 fl.

ab unb liefj e§ eine Qnt lang für fict) öermatten, fanb aber föäter für beffer,

e§ an bie 2öelfer 3U öerlaufen, öon benen e§ an bie ^finjing unb nacf) beren

(Srtöfctjen (1764) an bie Spalier gelangte, bie e§ noct) befitjen. 2öie bei ber

Stiftung ©rinblact)§
, fo ttjeitt ©. auct) bei ber Stiftung be§ grauenf(ofter§

^illenreut ben Dutjm mit einem Slnberen, unb jjmar mit bem $aifer Submig.

35er Ort felbft, balb fo batb anberä gefctjrieben, fommt fetjon 1302 ali ein

3eibelgut bor, föäter befa§ tr)ti (&. unb ferjenfte ib,n uebft ben nab,e gelegenen

Dörfern ^erper§borf unb SOßoraclborf am 30. yipxil 1345 einem herein öon

frommen fixamn unb Jungfrauen, bie fic§ nacf) einiger 3 eü na ^) ^ ei* 9tcgel

©t. 21uguftin§ unter einer ^röbftin aufamment^aten , öom 33ifct)of 9tabno öon

(Sicflftätt 1377 beftätigt mürben unb fiel) 1392 gegen ben Datl) ju Nürnberg

öerpflictjteten, in beffen ©etjorfam bleiben ju motten. 5Der tarnen bei Älofter§

mar $ftaria ©cf)iebung. ®ie öom Äaifer gegebene SSeftätigung ift öom 12. Juli

1345. 3)u§ mie auf einer Jnfel amifetjen Seierjen gelegene Älöfterlein mar,

tro^ ber SSefc^räntung auf 12 (Eljorfrauen, bennoer) nicf»t unanfetjnlicr), unb ob=

gleich e§ mie bei hm anbern grauenflöftern innerhalb ber ©tabt 3ur 91ufnal)me

ber Genehmigung be§ 9tatb,§ beburfte, fo gab bodj 5paöft Jnnocena VIII. 1486

b>öon 35iföen§. Slucq bie ÄricgeSftürmc öon 1450, 1502 unb 1552 überftanb

ber Gonöent, unb menn aucr) burcl) bie Deformation bebrängt unb in feinem (Sht=

fommen gefcfjmatert, löfte er fiel) boer) nierjt auf, fonbern ftarb im eigentlichen

©inne 1591 ab, morauf ber Datb, ba§ Äloftergut 3ugleic^ mit bem jiemlicr)

gleichzeitig itjm ebenfatt§ t)eimgefallcnen ^loftergut öon ©t. Glara einer gemein=

famen 33ermaltung unterftettte. 91u|er bürftigen Krümmern ift je^t öon ben

fct)on öor meljr al§ tjunbert Jaljren nur noct) ju bäuerlicljen SBebürfniffen be=
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nütjten ©ebäuben nictjtS metjr ju fetjen. 23on baucrnberem SBeftanb mar bie

britte öon ©. allein ausgegangene «Stiftung , 3U ber et fdjon 1331 ben <3nt=

fctjlufj gefaxt tjatte. $n biefem $a§x am 27. (September gab Burggraf f^riebridj

itjm Äonrab ©rofjen, be§ Oteictjrjeingen feltgen Soljn, bie SBiefe 3mifct)en bem
9Jiotertt)or unb ber 5ßegni3 ju eigen, bafj er barauf ©ort 3U (Sljren unb allen

gläubigen Seelen 3u ^ilfe ein Spital madjen möge. 3)amat§ unb noctj in ben

folgenben 3at)ren mar ©. noctj im föatt), mie ba£ namentlich au§ ber Urfunbc

öom 27. 3uli 1332, ber Äaufurfunbe beö StrealS aum 3ftatrjf)aufe b>röorget)t.

!Jlad^ Ütapolt öon $ul§t)eim würbe er aber 9teict)sfct)uttf)eif$, ba it)tn am IG. 9Jcär3

1339 ber Äaifer um 6000 $funb ba§ Sctjutttjeifienamt öerfefcte. 2)afe fiubmig

bie Stnrjängltdjfeit, meldje ©. it)tn bemie§, ju fcfiätjen mufjte, jeigt ber SluSbrucf

„unfer lieber SBirt", mit bem er it)n öfter benennt, 3.
s-ß. 10. gjtärj 1335,

14. 9Zoüember 1335 u. a. 33on bem tyian ber Spitalftiftung mar ber Äaifer

auetj fct)on ganj unterrichtet, benn er fetjenfte ju betnfelben fdjon am 15. October

1336 ben ,$irdjenfat} 3U $ed)tal. ftactjbem enbtictj ber 93au unb bie innere

Einrichtung beenbigt mar, ftettte ©. am 13. Januar 1339 buret) ben faiferlictjen

91otar £crbegen ben Stiftung§brief au§, bafj ba§ Spital ein Siecrjfobel ($ranfen=

unb 5ßerpflegung§r)au§) für 3lrme , Äranfe unb Pilger , inSbefonbere auet) für

arme äööctjnerinnen fein follte, bie barin tt)re 'Jtieberfunft tjalten bürften, getjt

aber über bie innere (Sinrictjtung , bie Verpflegung, bie 2tufnat)m§bebingungen,

bie Sln^arjl ber 2lufjune^menben, mit Stillfctjmeigen t)inmeg, unb e§ ift mol an=

june^men, bafj erft im ßaufe ber 3^t, nierjt fdjon nadj bem 3ßlane be§ Stifter!,

ein 3Jerforgung§r)au§ für alte unüermögenbe Männer unb fjrauen au§ sMrn=
berg barauä mürbe; ferner mürbe bie geiftlictje Pflege ber Äranfen unb Ster=

benben, burdj fedj§ ^ßriefter, beren einer ben übrigen üorgefetjt (praepositus) fein

follte, ausbrüdlidj bebadjt, unb enblict) aud) eine Sdjute unter einem Sd)ul=

meifter für <$tt)ölf arme Sdjüter, bie im £iaufe motjnen unb bafelbft allen llnter=

tjalt befommen fottten, angeorbnet, öon au§roärtigen Schülern, bie fidj bem
Unterricht anfdjliefjen moltten, follte Sdjutgetb be^atjlt merben. $eber ^rieftet

befam iärjrlict) 30 ^funb, ber Sd)ulmeifter 20, ber s$räpofitu§ ober ^ropft 50,

Slnfätje, bie im ßaufe ber 3 e*t toefenttief) err)öt)t mürben, lieber bie genau be=

geidjneten Csinnarjmen mürbe ein Spitatmeifter unb ein Pfleger über ba§ ®an3e

gefegt, biefer mar, fo lange bie gamilie ©. beftanb, au§ il)rer Glitte, ber Spital=

meifter einer au§ ben übrigen ^Bürgern. üDer SSifcf)of öon ^Bamberg unb ber

Pfarrer öon St. Sebatb gaben tfjre ber StiftungSurfunbe einöerleibte @inmitti=

gung. 2lm 5. gebruar 1341 gab ber Oratt), am 24. Februar 1341 ber $aifer

feine SSeftätigung. 3um Unterfctjieb bon bem bei St. (Slifabetf) befteljenben,

fcfjon über 100 ^a^re früher gegrünbeten, fpäter in ben testen Satiren ber 9teid§§=

ftabt mit biefem üereintgten Spital mürbe ba% be§ ©. ba§ neue genannt ober

auet) ba§ jum ^eiligen ©eift , melcl)em bie JHrcrje gemeint mar. Urfprünglict)

auf bem geftlanb, menn feb^on ganj nab^e am fytuffe, mürbe buret) einen großen

S5au üon 1487—1527 bie gange 2lnftalt, in unmittelbarem ^tnfdjlufj an bie

Äircfje, über ba§ äöaffer t)inüber geführt, unb nur bie für bie Sdmte beftimmte

Dertlicl)feit blieb auf bem rechten 5pegni^ufer unb Ijeijjt noeb, jefet ber Spitaltjof. S)er

baju geb^örenbe ^ircfjrjof tjörte jumr nact) 1520 auf, al§ S5egräbni§pla^ benufet

ju merben, berlor aber feinen alten, noct) 1800 geführten tarnen unb fing an

Spitalplafe 3U tjei^en, bii er feit 1874 §an§ Sactjfen=^la^ genannt roorben ift.

S)a§ Zeitige ©eift = Spital ift feit lange ein $frünbtjau§ für öermögenSlofe, in

Slbnab^me gefommene SBürger gemorben, tjat infofern feine frühere SSeftimmung,

ein SSerpflegung§^au§ Tür «^ranfe ad interim ju fein berloren, inbem jmar nocl)

immer, ba senectus ipsa morbus ift, alternbe unb abfterbenbe Äranfe fictj ba=

felbft befinben, aber feit 1845 ein eigenes motjteingerictjteteS j?ranfenl)au§ au|er=
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r)alb ber <Stabt fftt biefelben befielt. 2)effenungeact)tet toirb bcr (Stiftung be§

©. noct) immer banfbare (Erinnerung getragen unb erft bor roenigen $at)ren ift

burd) eine über bem |>aubteingang angebrachte ^nfcrjrift biefer $flictjt genügt

roorben. ©. erfuhr in feinen testen 5eben§jarjren manches Unerfreuliche. 2>er

am 11. October 1347 eingetretene plötjticrje £ob Äaifer Subttngä, feineg be=

fonberen ©önnere, mag ü)n fcrjmerjücr) ergriffen r)abeu, unb ber mit biejem £ob
in narjem 3ufammenl)ang fterjenbe ^tufftanb im ©ommer 1348 jroang, roie bie

entfdjiebene 9Jler)rr)eit ber reichen unb bornerjmen ^Bürger ber ©tabt aucr) irjn

;utr fytud)t , fo bajj aucr) ba§ <5d)uttl)eif}enamt , beffen aucr) ber aufftänbtfdje

Statt) nicfjt entbehren mocrjte , in jrembe ^pänbe überging unb ^peinricr) bom
33erg, einer ber roenigen £anbabetigen, bietleicrjt ber einzige, ber e§ mit ben 3luf=

rütjrem tjiett, baffelbe ausübte. 2ll§ aber im ^erbft 1349 bie frühere Orbnung
roieber rjergeftettt roar, übernahm aucr) ©. fein 3Imt roieber, in roeterjem Äönig
$arl ü)n am 3. October 1341» beftätigte. $n bemfetben ^ab)re geriet!) er in

3mift mit feinen <5öf)nen <!peinricrj, Seubolb unb Äonrab, bie mit feinen ©cr)en=

fungen unjufrieben toaren unb £r)eit an feinen Remtern begehrten, roai burd)

ein ©cf)ieb§gerict)t am 20. 5Deceinber 1349 gefct)tid)tet rourbe, fo bafj bie ©öfme
einen ütrjeil ber 3Iemter befamen, bem 33ater aber järjrticr) 300 ^funb abgeben

fottten, er aber ben SBann unb bie äßeifat (bie Naturalbezüge) befjiett. 2)od)

ferjeint er aud) al3 6d)ultr)eif5 im 2lmt geblieben %u fein, unb al§ er am
24. $uni 1353 über fein £eid)enbegängnif5 unb fein ©eetgerätt) Slnorbnungen

traf, trug er aud) ©orge, alle feine zum ©bitat gegebenen ©üter cor ben 2ln=

taftungen feiner 6ör)ne fid)er ju ftetten. (Sr ftarb am 10. 9Jlat 1356 zu 23am=

berg, rourbe nad) Nürnberg geführt unb in ber ^ftitte ber <Sbitalfird)e begraben,

roo noer) jefet fein 23ilb auf feinem fteinernen ©rabmal ju fetjen ift. £)a im
Januar 1849 eine grofje 2ßaffcr§notr) bie $ird)e rjeimfudjte , rourben bie alten

©rabfteine bertegt, bie metallenen S)en!mäler an bie Söänbe angebracht,

®rofjen'§ ©rabftein aber gegen ben öfttietjen ©ingang r)in berfetjt.

äöitt, ÜJlünabet. 11, 347. äBüriet, Nad)r. 294 ff. Hist. Nor. Dipl.

—

5)lurr, ©bitalurtunbcn. SÖürfet, ^iüenreut. Äalenber f. 1843, 9Mncb>n,

titter.=artift. Stnftalt. S3on ben jroei Porträten , bie ^anjer namfjaft mad)t,

ferjeint ba§ erfte nad) bem S3itb auf bem ©rabftein gefertigt ju fein , ba§

jroeite, bon 2)eder, ift eine läd)erticr)e *ßr)antafie be§ borigen 3aljrl)unbert§.

£ o er) n e r.

©rofjc: Jpenning ©., einer ber bebeutenbften älteren beutfcr)en Sucr)r)änbler,

rourbe am 14. 9luguft 1553 ju .£>atbevftabt geboren, roo fein Spater 9tatt)§r)err

roar. 9tacr)bem er feine ©crjutbilbung ^u 33raunfcrjroeig erhalten tjatte, !am er

1566 ju bem 33ucr)rjänbler ^onrab ^önig in öeip^ig in bie 2er)re, bei bem er

10 Sab.re berroeitte unb burcr) Sifer unb lücb^tigfeit beffen Vertrauen in bem 5Jca^e

erroarb, ba^ if)iu biefer bie ganje ©ef(i)ä|t§teitung anbertraute. Nactj feine§ 5)3rinci=

bat§ £obe einigten fiel) mit it)m bie (jrben roegen ber llebernar)me be§ ©efetjäfteg,

roetcr)e§ er nun burcr) bie rafttofefte 2t)ätigfcit in folgen ^ftor bracrjte, ba^ e§ batb jit

ben rjerborragenbften ber bamatigen $eu ge^ä^tt roerben tonnte. @r roar e§, ber

im 9lnfcr)tuf5 an ben Verleger üßeter Äopff unb 25affe ju ßeipjig ben s]Jcefcfatalog

bon fyranffurt batjin berbftanjte unb fo ber Öeipjiger s
JJleffe gteicr)fatt§ ein Organ

irjrer litterariferjen unb 3}erferjr§ = 2ötcr)tigteit berfcr)affte. Sluct) für Anfertigung

größerer bibtiograb^ifcr)er .§itj§mittel trug er ©orge, inbem er im 2lnfcr)luf$ an

bie 35affe'fcr)e „Collectio in unum corpus" einen „Elenchus" tjeeauegab ober

einen „Index generalis in quo continentur libri omnes, qui . . . usque ad

annum 1600 . . . prodierunt". ®er erfte Seipjiger ^IRe^fatatog erfd)ien in ber

93ücr)aeii§meffe 1594 unb bon ba ab in ununterbrochener 9teif)e. 2}on bem
9lnfet)en, roelcl)e§ fid) ©. buret) feine bud)^änblerifcr)e 5tb,atigteit in Öeibjig er=
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rungen fjatte, jeugt feine Ernennung jum 9tattjsl)errn 1590, eine Gljrenftetle,

bie er aber fd)on 1592 toieber nieberlegte, toett er in religiofe Streitigfeiten unb

3änfereien öextrirfett tourbe. @r tourbe nämlidj, Wie bie§ audj feinem $acfc

genoffen (Srnft 23ögelin (bgl. b. 2lrt.) begegnete, be§ ÄrpptocalbiniSmus ber=

bädjtigt, ba er fidj weigerte, bie SöifitationSartifet ^u unterfd)reiben , bod) ber=

ftönbigte er fid) fpäterf)in toieber mit ber aetotifd)en ©eiftlidjfeit. %m 3. 1604
legte er, tueil bie ^al)l unb ©röfje feiner 23erlag3artifet ftd) immer metjr ber=

mehrte, neben feiner SBudjljanblung aud) eine eigene Druderei an. (£r ftarb

ben 10. sJioöember 1621, 68 3ar)re alt, unb betätigte feine ßiebe für bie

Söiffenfdjaften nodj bei feinem ütobe burdj bie Stiftung eines StipenbiumS für

arme Stubirenbe. DaS bätertidje ©cfdjäft fetjte einer feiner SöJjne, ©otthieb,

fort. Sine 23udjt)anblung bon Henning (Stoffe ^u (JiSleben, toetdje jdjon früljer

borfommt, ferjeint gleichfalls einem Sotme beS älteren ©. getjört 311 tjaben. Die

fpäter unter ber ftixma „©roffifetje drben" 3U Seipjig beftetjenbe £mnblung
mürbe 1759 bon grommann in gütlictjau angefauft, fo bajj man alfo baä

jetjt blütjenbe ^ommann'fc^e ©efdjäft in ^ena als bie gortfetmng biefer alten

<g>anb(ung betrachten fann.

©. Sdjtoetfcfjfe, Codex nundinarius Germaniae bisecularis.
, p. 42

ff.

giöfjlei, Sßetjtr. jur ©efd). b. 23ud)r)anbetS, S. 59—61. gtobiuS, De ortu et

progr. artis typograph. Äirdjrjoff, ©efdlj. b. VudjfjanbelS, IL S. 97—98.
3. grand.

®rof|cr: Samuel ©., ein Sdjulmann unb ,<piftortfer ber ßbertaufitj, geb.

ben 18. gebruar 1664 ju 5pafd)fototk im fdylefifdjen gürftenttjum OelS, geft.

ben 24. $uni 1^36 als Rector em. beS ©tjmnafiumS in ©örlii}. 3u ftüf) 9 e=

boren gebier) er nur langfam unter ber (Sltern Pflege, bie itjn bodt) fcfjon im
adjten SebenSjaljre bem ©tjmnafium in 23rieg übergeben fonnten. Von bort

ging er 1675 an baS 9Jcagbalenen = ©tjmnafium in VreSlau über, fefjrte aber

1678, als ber Vater ba» Pfarramt in 9timtfd) erhalten t)atte, nadj SBrieg äurüä

unb manbte fidj pletjt nad) 3^iau - um un t ei; @b,r. Sßeife feine Sdjulfiubien

3U bollenben. Von biefem mannidjfadj ausgezeichnet be^og er 1683 bie Uni=

berfität ßeibjig, an toeldjer er bann, nadjbem er fünf %a§u toeiteren Stubien ge=

mibmet rjatte, über s
}?oefie, ©efdjidjte unb ©eograpfjie ju lefen begann, mieber=

Ijott aud) Disputationen beranftaltete. VereitS 1690 mürbe er Gonrector ber

9cicolaifdjule in 2eip<dg, 1691 Rector beS ©bmnaftumS in Slltenburg, 1695
Ütector in ©örlife. 3n biefer Stabt, bereu Sdjule bamal§ in großer 33Iütt)e

ftanb , empfing ben ängftlidjen 5Rann aufmunternbe§ Vertrauen. 6r begann

feine Söirffamfeit mit einer umfiänblicrjen Darlegung ber (Srunbfä|e, nad) benen

fortan unterriditet toerben follte. (B. toar einer öon benen, metdje bamal§ au§

ben ftarren formen ber alten Ser)rtoeife r)erau§pfommen fudjten unb überatt

ba§ ^ü|Iid)e, ^raftifdje, ßeictjte boranfteüten. Dabei famen bie alten Sprachen

ftarf in ^ladjtljeil : bie lateinifd)e Seetüre fdjien nur nod) al§ Vorbereitung für

ftiliftifdje unb poetifd)e Uebungen ba ju fein, ba§ ©ried)ifd)e trat faft ganj

5urücf, toäb^renb bie llebung in ber 3Jlutterfprad)e empfohlen unb bie Xr)ort)eit

berjenigen gerügt tourbe, toelcrje meinten, ba^ ba§ Deutfdje für einen Deutfd)en

fid) bon felber gebe. Nebenbei erhielten Slritb.metif , ßogif, 9rl)etorif, felbft

Philosophia naturalis unb moralis if)re Stelle; bei ber ©efdjidjte aber follte be*

ad)tet toerben, ba^ bie alte ©efdjictjte al§ Saclje ber (Srubition hinter bie neuere,

rodd)t Saclje be§ 9lu^en§ unb be» SSebürfniffe§ fei, jurücEsutreten b,abe. Die

2luffüf)rung bon Sd)ulbramen Betrachtete aud) ©. al§ eine praftifd)=toid)tige 2ln=

gelegenr)eit. Vgl. 2^. fanx im 9t. Sauf, gjtagaäin, 25b. 43, 112 ff. Seine

fcr)riftftellerifd)e 2l)ätigfeit toar erftaunlid). 9Zad)bem er bereits in Seip^ig unb

Slltenburg eine föeifje bon Programmen herausgegeben r)atte, liefj er in ©örti^
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latemifdje unb beutfdje ©elegenheitgfcbriften bogmatifdjen , erbauücfjen , päbago=

giften, biograpt)ifd)en, titterärgefchid)rtict)en ^nf)a[t§ in großer 3af)l erfchemen. %üx

ben Unterricht fchrieb er „©rünbtiche Slnttmfung jut ßogica" (1697), bic mehrere

Kurtagen erlebt unb in trielen ©dmlen Slufnatjme gefunben fjat; 1699 folgte

eine ©djulau§gabe be§ ©atluft, 1702 bie „Theologia thetica elementaris", 1703

bie „Isagoge stili Komani", erft 1732 bie „Philosophia Instrumentalis". 35a=

(
}TOifd)en befdjäftigten ihn fehr eifrige ©tubien jur ©efd)id)te ber ßaufitj, al§

beren ^rucht 1714 ber ftatttidje gotiobanb feiner „Saufitufdjen 9Jcerfroürbig=

feiten" erfchien. (£in Sö)er£ ber «Pietät mar bie „Vita Chr. Weisii", 1710, 8°.

3)on feinen frommen Siebern finb manche audj in bie ©efangbüdjer über*

gegangen. Söätjrenb feiner langen 2lmt§fübrung hat er fünf Jubiläen jjur @r=

innerung an gtofee Sage ber eöangelifdjen ßirerje unb feiner ©cbule gefeiert.

9teich.e ©tipenbien unb anbere SBermächJniffe mürben biefer bamal§ ^u Stjeil.

SIber aümäf)lid) traten in 2)i§ciplin unb Unterricht grofje ©ebredjen tjernor, bie

julekt in fdpnenbcr 5Dtm oie 6meritirung bc§ 9iector§ jur $olge tjattcu.

©ie fam 3u fpät, ba biefer bereits feit jehn fahren burch förderliche Seiben

unb fdjmerälicrje Skrtufte niebergebrücft mar. ©ein s
)tacrjfolger SSaumeifter

(II. 156) ift fein erft er 23iograpl) geroorben.

33gl. ©chütt, 3ur ©efch. be§ ©ömn. in ©örtife (1865), 75 ff., 108 f.,

unb Otto, ßejicon ber Oberlauf, ©crjriftfteller , I. 527 ff. ©ein „3lu§fül)r=

lieber Cmtrourf ber im ©örlitjer ©timnafto eingerichteten 9Jcctf)Gbe" ift at§

^>anbfch.rift aüfberoatjrt im äroeiten SBanbe ber grenjel'fcfjen ßoüectaneen,

roeldje bie 3ittauer ©tabtbibliotf)ef befifct. £>. tacmmel.
©ro^gebauer: üEcjeoprjü ©., auch, ©rofjgebaur, ©rofegebaror

gefd)rieben, geboren ju Ilmenau in üttjüringen 1626 ober 1627, rourbe 1653

im October jum S)iaconu§ ber ^aeobifirerje in ütoftoef erroärjlt, am 22. 9to=

ttember Dom ^erjoge beftätigt
, f am 8. $uli 1661. 2lm 24. October 1650

mürbe er öon 23areniu§ jum Mag. artium promoöirt unb gleichzeitig in bie pf)ito=

fopf)ifct)c gacultät ju Otoftocf aufgenommen, roo er aud) tbeologifche Goltegia

la§; er galt al§ tücfjtiger £t)eolog unb Hebräer, auch, at§ Kenner ber rabbini=

fchen Gommentare. 2)urd) feine Äanjelberebtfamfeit mar er toon fotdjem 6in=

flufj, bafj er ba§ gefammte, fonft fo ftreng lutherifd)e geiftltdje 9)tinifterium 9to=

ftocfö äur 6mpfer)lung feines, einzig bei feinen Sehweiten erfchienenen, nachher ber

Zuneigung jum Gatbini§mu§ besichtigten 33udje§ öcrmoctjte. 2)iefe§ 2ßerf:

„SBächterftimme 9lufj bem Söerroüfteten 3ion", 1661, fefjrte ficr) gegen ben ge=

ringen (Stnflufj ber ^rebigt unb fuchste, roa§ ihm fefjr übel genommen rourbe, bie

©cfjutb tl)eit§ in ben ^tebigern, tt)eil§ in ber ©emeinbeberfaffung unb ber £ircrjen=

judjt. @r öerroavf ba§ öon ber luttjertfc^en ,$?ircrje gehaltene, bon Sutt)er ber=

morfene ©djiüffetamt, rooEte öon 33eict)te unb 3lbfolution nicrjt§ roiffen, forberte

bagegen ein £aten=$re§bt)terium unb fetjr einge^enbe Äirctjenbeauifich.tigung ber

©emeinbeglieber unb ftrenge ^irdjenjucrjt. 5Jlit jenem näfjerte er fidj ttjatfäc^lic^

ber caltiiniftifd)cn Äird)enoerfaffung. ^infidjtlicl) ber 3uc^t fann man ifjn

einen Vorläufer ^iujenborf'S nennen, in feinen religiöfen 2lnfc^auungen bagegen

ben 5ßf)iiipb ^acob ©pener'§. Stuf letzteren t)at er oljne xSxaQt burd) feine

©djrift tebt)aft eingeroirft, benn berfelbe tjat noct) 27 ^afrre nad) ©ro^gebaucr'»

Xobe eine empfet)lenbe 3}orrebe ju beffen 26 ^rebigten gcfdjrneben, bie 1698 fein

©ohn, ber ©üftroroer ^ßrebiger M. Johannes Valentin ©., Verausgab. Ueber

bie „2Bäct)terftimme" ljat auf ©ro^gebauer'i SOßunfd) aud) bie Üioftoder tt)eoto=

gifchc gacultät ein ©utachten gegeben, melche§ recht borfichtig gehalten ift.

O. Krabbe, ber noch neuerbing§ 1866 e§ für angezeigt hielt, gegen ba§ 9luf=

treten unb einen Sttjeit ber Sefrte ©roBgebauer'S ju potemifiren, gibt an, bafj

ber gacultät actenmäfjig ber „Unterricht öon ber Söiebergeburt" nicht mit öor=
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gelegt fei. ©. mar einer ber erften in ben broteftantifdjen ^trc^en, roetcr)e eine

Erneuerung be§ ü£aufbunbe§ buret) eine (Konfirmation, b. f). eine SCßieberaumalpne

ber girmung in entfaredjjenber broteftantifdjer 2Beife, forberten. Scfjroacrjen

2eibe§ ift er febon im 35. Safyxe geftorben; bermärjtt mar er mit 9Jtargarctlja

(f 4. Suli 1661), einer Softer beä föoftocfer sJßaftor§ au 6t. Nicolai,* Poeta

laureatus M. ^oljanneg Stein (3)iaconu§ 1616—64, ^aftor 1664, t 1683).

S)a§ ^arentationäbrogr. bon ßaur. 93obocf ift abgebrueft in Goetzii

Elogia theol. Germ. II. ©. 285. föoftotfer (StmaS IV. <5. 380. %u roei=

teren Duellen unb 91acf)tt>eife : £). Ärabbe, ^einricr) 9Mtler unb feine 3^it,

9toftoif 1866, <5. 187 ff. 2)ocf) fetjt Ärabbe ben 2obe§tag auf ben 6. 3ult

1661. Traufe.
©rofft: (Srnft b. ©., 5trjt, ben 21. ^uli 1782 in ^affau geboren, tjatte

in 2Bien 9Jtebicin ftubirt unb bafelbft im $. 1801 bie 2)octorroürbe erlangt.

$n feine SSaterftabt 3urüclgef cljrt
, fungirte er bafelbft at§ ^ojratf) unb jmeiter

Orbinariui am $ranfentjaufe , mad)te 1803, nacrj ©äcularifirung be§ f5ürften=

trjum§ ^iaffau, eine Steife nacrj .gmlte, Berlin unb ^pari§ unb folgte 1804 einem

9tufe al§ 5)3rofeffor ber Anatomie, ^rjrjftotogie unb s
J>atrjologie nad) Salzburg.

3toei $at)xe fpäter, nac^bem ©aljburg unter öfterreidjtfclje £>ercfcr)ajt gekommen

toar, ferjrte er nacrj ^ßaffau äurücl, unb unterftütjte feinen Später in beffen ferjr

ausgebreiteter ärjtlidjer $raji§, 1808 errjielt er eine 2lnftetlung als 9Jtebicinat=

ratr) bei bem ©eneral=6ommiffariat be§ UnterbonaufreifeS unb 1800 einen 9tuf

als 5profeffor ber mebicinifcfjrn ^'tini! an bie lanbärattierje ©ämte in IDtündjen.

3m S- 1814 gab er biefe «Stellung auf, trat feboerj brei $at)re fpäter mieber

als Obermebicinalratrj in baS (Kollegium ein, mürbe 1824 nacrj Stuflöfung beS=

felben gum ^rofeffor ber 5)ßatrjotogie an ber mebicinifei) = ptaftifetjen ßetjranftatt

unb jum SlbttjetlungSarät am allgemeinen Äranfenfjaufe , unb 1826 jum $ro=

feffor ber $tinil an ber neu errichteten llniöerfität in ^Mndjen ernannt; ein

früfyseitiger SLob in ^olge einer, roie eS rjeifjt, falfdj befjanbetten 23ruftfell=

ent3ünbung macrjte feinem Öeben am 31. Ssecember 1829 ein 6nbe. — 2Begen

feiner Humanität unb är<}tlicrjen ©efdjicflicljfeit bon feinen Mitbürgern rjodj=

gefdjäkt, megen feiner SiebenSroürbigfeit unb öerjrfätjigfeit bon feinen (Sdjülern

bergöttert, nimmt ©. mit feiner rjerborragenben SBilbung nietjt nur in ber feeiU

funbe, fonbern aucrj in ben ^Jiaturmiffenfclaften , unb mit ber 9tüct)ternt)eit unb

$tarl)eit feines UrtijeitS eine etjrenbolte Stellung unter ben Siebten feiner 3 eit

ein. $rei bon jeber naturbljitofobrjifcrjen Specutation, auf bem 23oben ber Sprjnfif,

ßtjemie, Slnatomie unb ^ßtjrjftologie fterjenb, bon bem SBertfje patf)ologifc^=anato=

miferjer ^orfcl)ungen für bie Bearbeitung ber 5ßatr)otogie burcljbrungen unb jebe

irjm t)iefür gebotene (Gelegenheit benü^enb , I)at er in bem bon ifjm beröffent=

lichten „SJerfuct) einer allgemeinen $ranfrjeit§ler)re , enttoorfen bom ©tanbpunfte

ber 5laturgefc^i(i)te" (in 2 33änben, 1811, fpäter in erroeiterter ^o^^ alS

„Opera medica posthuma" bon feinen 6cr)ülern <5. ^iferjer unb %. 5ßruner in

3 SMnben 1831— 32 herausgegeben) mit ba§ SSefte geliefert, ma§ bie beutfdje

5Jlebicin jener 3"t an berartigen «Schriften aufjumeifen T^at. ®ie fadjberftänbige

Äritif na^m ba§ 2öerf mit ungeteiltem Seifalle auf, bie grofje 5)caffe, bem

2age§göfeen ber 9tarurbl)ilofobl)ie ^ulbigenb , fonnte biefer nüchternen, natur=

toiffenfe^afHieben Slrbeit feinen (Sefdjmacf abgetoinnen unb ging über biefelbe

3ur j£age§orbnung über, unb fo ift ber 9came biefe§ bortrefflieljen «DtanneS menig

über fein engeres 35aterlanb, SSaiern, ljinau§gebrungen, ba§ feine 9}crbienfte um
bie leibenbe 5Jlenfc^ljeit unb um bie 5lu§bilbung ber äratlidjen ^ugenb banfbar

anerfannt r)at. 91. ^irf^.

®ro§maitn: 6fjriftian (Sottlob Seberedjt ®. ift geboren ju ^riefcni^

bei Naumburg ben 9. ftobember 1783. 9lac^bem er in Scljutpforte eine tüdt>=
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tige rjumaniftifctje S3orbitbung empfangen tjatte , ftubirtc er auf bet UniDerfität

3ena Sfjeologie. Sm $• 1808 mürbe er ©ubftitut feinel 3}aterl im «Pfarramt

feines ©eburtlortel. Stber fdjon 1811 gelangte er ju einem felbftänbigen Spfarx?

amt in bem SDorfe ©röfctt; äwifdjen Naumburg unb 28eifjenfell. ^m 3. 1822
mürbe er als 2)iaconul unb ^rofeffor nad) ©d)ulpforte berufen; aber fctjon im
folgenben Starre folgte er bem e^renüoöen 9tufe ju ber äöürbe bei ©eneral*

juperintenbenten, £)berf)ofprebigerl unb »(Sonftftorialratr)! in Slltenburg. dmblid)

mürbe er 1828 nact) Seipjig berufen, all s£aftor <}u ©t. £l)omä, ©uperintenbent

unb orbentlictjer s$rofeffor ber Geologie an ber UniDerfität. ©ein Pfarramt
tjat er am Weujaljr 1829 angetreten. 21(1 geteerter £t)eologe tjat er ficfj Dor=

pglict) auf bal ©tubium ^tjito^g, feiner ©ctjriften unb feine! ©rjfteml geworfen.

3)om $. 1829 an bil 1856 finb 3at)treid)e 2lbt)anblungen Don if)tn all afabe=

mifctje Programme in tateinifetjer ©praetje erfcfjienen, meiere fämmtlid) mit $t)ilo

fict) befetjäftigen. 23alb unterfucfjt er bie Quellen ber Geologie ^tjilo'l, batb

feine Sogolletjre; ferner erörtert er auf ©runb ^tjilo'l bie iübifetje ©etjeimletjre,

fobann bie ^eitorbnung, in metetjer s$t)ilo feine berfctjiebenen Schriften Derfajjt

b,at; enblid) liefert er Beiträge jur SEertfritif ^tjilo'l ober gibt ungebruette ©tücfe

oon '»ptjilo tjeraul. ©d)abe, bafj ber Dielbefcfjäftigte Wann, ber allenthalben

reetjt grünblicfj ju arbeiten gerootjnt mar, nidjt ba^u gelangt ift, eine neue f ci=

tifetje Slulgabe bei ganzen 5ßt)t(o tjeraul^ugeben ! 5Denn er mar ju feiner ^eit ber t)er=

Dorragenbfte s
|5t)itofenner. 3111 ©uperintenbent Don Seipjig tourbe er gemäß ber 23er=

faffung Don 1831 Witgtieb ber I. Kammer ber ©tänbeDerfammlung unb Dertrat in

biefer ieber^cit furctjttol unb treu bie conftitutioneHe ©ad)e, bie Humanität unb bie

9tect)te ber eDangelifdHutfyerifcrjen «^irerje fomol gegenüber ber fatb,olifcrjen iHerifei,

all gegenüber bem ©taat. (§r fämpfte belfjalb audj für eine jeitgemäße Reform
ber proteftantifetjen J?trd)euDerfaffung. 2tul 23erantaffung bei 2üujäb

/
rigen 6r?

innerungltagel ber ©ctjlactjt bei Öüfcen legte ©. Dom 6. sJcoüember 1832 ab bal

fteine ©enfforn ju bem ©uftaD = 2lbolpb,l=23erein, ber ^u einem fo großen unb

fegenlreidjen SSaum l)erangeroacb,fen ift. 2ttl ber $lan einel toürbigen £>ent=

mall gefaxt morben mar, bal an bem ^tafee bei £ütjener ©crjlactjtfelbel, too

ber gefallene ^önig gefunben morben, errtdtjtet werben foltte, mar el &., ber

ben ©ebanfen anregte, ein lebenbigel Senfmal bem großen .gelben ju ftiften,

burcl) regelmäßige ©ammlungen für bebrängte eDangetifctje ©emeinben. ©o trat

bie @uftaD=")lbotp£)=©tiTtung inl Seben. 3)iefelbe gemann jebod) erft nactj bem

Aufruf bei ^ofprebigerl $art gimmermann in 2)armftabt Don 1841 umfaffen=

berel 2ßact)lt{)um, unb entmictette fict) feit 1842 ^u bem „(jDangelifctjen herein

ber ©uftaD=2lbolpb/©tiftung". ©. blieb, an ber ©pit$e bei SentratDorftanbel

unb all ^>räfibent ber ©eneralDerfammtungen bei 23ereinl, bie ©eete beffetben

unb burfte bie fegcnlreictjen Erfolge bei 9)ereinl erleben. S)er etjrmürbige,

biebere unb ct)arafterfefte Wann blieb in Söiffenfctjaft unb ßeben, Äird)e unb

©taat unermüblid) ttjätig, bil in feinem 74. 3at)re, in bem 3lugenblicf, mo er

fid) anfctjictte, 3ur Cfterprebigt in bie $ird)e ju get)cn, ib,n ein ©ctjlagflufj rüljrte,

in ^otge beffen er nact) Monate langer Äranftjeit ben 29. 3funi 1857 entfcfjtief.

&. Setter.
©ro|mamt: ©uftaD ftriebrid) SÖil^elm ©., ©c^aufpieler, ©ct)aufpiel=

bitter unb ©cr)aufptelbircctor, geb. am 30. 9toD. 1746 (fo nact) ber jüngften

Eingabe bei grei^errn D. Siebermann im 27. ütfjeit Don ©oettje'l SBerfen,

|>emperfd)e Stulgabe, ©. 609; fonft immer 1744) ^u Sertin, t am 20. 5Jtai

1796 3u ^annoDer. Ungeachtet ©• ber ©otm einel armen ©crjutb.atterl mar,

mußte er boct), alle <£>inberniffe überminbenb, feine ©tubien ju Dollenben. Jpierauf

ertjiett er in Stonjig bei bem fbniglicb, preußifetjen 9tefibenten D. ^vma, eine

©tetlung all £egation!fecretär unb mürbe all fotdjer ^u mictjtigen, menn auet)
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nid)t immer efjrenbolten ©efdjäften gebraucht (©djlidjtegroll, 'Jtefrolog auf 1796
II ©. 44). 33on Sanjig fe^tte ©. nad) ^Berlin ^urücf, ptibatifitte bort unb

befdjäfttgte fid) mit ber frönen ßitteratur, in ber er nadjmals eine grofje Äennt=

nifj befafj. Seine £t)ättgfett brachte it)n in Sßerbinbung mit bebeutenben beuten,

bie bamat§ in ber heutigen Üieic£)§t)auptftabt lebten, unter 2tnberem aud) mit

©. (£. ßeffing. 2)iefer erflärte in einer ©efellfdjaft, in ber fid) aud) ©. befanb,

bafj er ju einem guten ©djaufpiel bier 33iertetjaf)re brauetje, borroitjig entgegnete

©., ba§ er bie gleidje Arbeit bei guter Saune unb falls ifjm ein guter (Stoff

bortiege in brei Sagen fertig fjaben motte. 9lngefpornt bon (£Ijrget3 machte er

feine SluSfage matjr unb ta§ brei Sage fpäter in berfetben Bereinigung fein (£rft=

lingStoerf, ba§ breiactige ©djaufpiel „2)ie $euer§brunft" (1773), baS manche

„tl)eilnet)menbe Sliräne fliegen" ntadjte. 2ldjt Sage fpäter bottenbete er ein

breiactigeS Srauerfpiet „3öill)elmine bon SStonbtjeim" (1775), bie „geueräbrunft"

mürbe bon 3)öbbelin am ©eburtStag bc§ <£)er<}og§ $arl bon 33raunfd)roeig (t 1780)

aufgeführt. (Sine fcfjmerfällige Ueberfctmng bon Seffing'S „lütinna bon Sarntjelm"

in§ 5l
'

an3öfifdje tjatte ©. fdjon 1772 in 2S?rlin tjerauggegeben. 1774 fam er

auf einer Ütcife, bie er burdj 2)eutfd)tanb ju unternehmen beabfidjtigte , nactj

©otlja, mo ©etiler 33orftettungen gab unb in ber Verlegenheit, ben 9ticcaut be

la 9Jtarlintere paffenb ju befetjen, ©. pr Ucbernatime betoog. ©o betrat ©.

am 1. 3uli al§ 9ticcaut be (a 9Jcartiniere, am 9. ^uli b. $. a£§ 9ttarinelli bie

SSü^ne, ber er fid) nun gänjtid) <ju roibmen befdjtofj unb ljier am Orte bei ©etjler

Engagement nal)m. S)ie Stjeaterseitung fdjreibt bon bem ^unftnobijen : „6r

rjat ben 9ticcaut fo gemacht, roie er bieEeidjt nodj nie gemacht tourbe." 2ßenige

9Jlonate nad) feinem S)ebut bermäfytte fid)©. in ©otlja am 17. 9tobember 1774

mit ber fd)önen Caroline ©opljie Slugufte ^artmann (geb. 1752 ju ©otlja,

t am 25. 9Jcärjj 1784 ju 23onnj, Perm. Qflittner, au§ beren erfter @t)e bie be=

fannte ©djaufpielerin grieberife Lln3etmann=23ett)mann t)erPorging. 2)er Äünftler

blieb bi§ jum $. 1778 bei ©erjter, bei bem er „St)ebalier§, ^uben, £t)ore!§,

greton§, 5RarineEi§, Siebtjaber unb SBebiente" fpielte. $m «Greife bebeutenber

©djaufpieler bilbete fid) fein Salent, ba§ bon nidjt gemöt)nlid)en ©eifteägaben

unb einer feinen SMtbilbung unterftütjt mürbe. 2lud) bem ©djriftfteller berftridj

bie gett mäljrenb feines Engagements bei ©etjler nid)t nutdo§. 5Ud)t nur ba^ er

1775 in bie in Siebe erfd^einenbeS^eater^eitungSSriefe über berfdjiebene ©egenftänbe

ber 33üfme einrüden lie^, fonbern er beröffentlidjte aud) ein ©^reiben über

bie $odj'fd)e ©efeltfd)aft, „SBriefe an ^errn ä. in 2., bie ©eb/ler'fd)e Sü^ne in

S)re§ben betreffenb" (1775), unb mehrere Sleaterftüde, fo ba§ einactige Suftfpiel

„^ßtjgmaüon" nad) 9touffeau (1776), ba§ bieractige Suftfpiel „2)er SBarbier bon

©ebitta , ober bie unnütje S5orfid)t" nad) S3eaumard)ai§ unb mit ©efdngen be§

jüngeren Senba (1776, 31. %. 1784), ba§ fünfactige ßuftfpiel „Sie Errungen"

(1777) nad) ©fjafefpeare, enblid) ba§ fünfactige Suftfpiel „Henriette, ober fie ift

fdjon berfjeirat^et", (1777 im ätoeiten £f)cit be§ Hamburger S^eater§, 1784

31. 51. sunt ätr-eiten 5Jcal, feparat 1784 [nad) gernbad)'§ S^eaterfreunb a. 1790]).

©. ^atte ben ©toff p biefer Arbeit auS ber bleuen ^eloife genommen unb er=

l)ielt bafür ben bon ber S)irection ber Sldermann'fdjen ©efellfdjaft unterm

28. Februar 1775 auf Anregung ^Bobe'§ au§gefd)riebenen 5prei§ (2lu§fd)reibung

f. u. 21. in 9fr. 32 ber clebifd)en S^eaterjeitung ©. 277—79). 1778 fdjieb

©. bon ©etjler, um mit «gjelmut^ bie 5Direction be§ lurfürfttic|en ^oft§eater§

3u Sßonn ju übernehmen, ba§ fie am 26. -Jcobember 1778 mit einem bon ©rof5=

mann'S ^'^unb gefprod)enen Prolog, ber Slufm^rung bon SBit^etmine bon

23Ionbt)eim unb ber großen 23attori, eröffneten, anfangs ber adjt^iger 3al)re

überlief er bie SBonner Siirection jeümeife feiner {yrau unb unternahm

e§ mit ßrlaubni^ feine§ Ijoljen <6errn, ber i§m au^er freiem xljeater, aud)

Mgem. heutige SSioflratitjie. IX. 48
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Drctjefter unb 23e(eud)tung , einen anfet)nticr)en Sarjrgetjatt jur Untergattung ber

©crjaufpieter jugeftanben rjatte, in fünfter, ©öttingen, ^tjrmont, fjfranffurt a. 5R.
(

rrjofelbft er am 3. (September 1782 ba§ neue ©d)aufptett)au§ eröffnet tjatte,

in sjJtainj Sßorfteltungen ,ju geben. (©. 9teicrjarb'§ Itjeaterfatenber auf 1784

©. 326 f.)
1784 würbe örofjmann'ä ßontract all «£)oifcf)aufpieibirector

nicrjt erneuert, er ban!te beStjatb feine alte ©efettfctjaft jum grofjen %\)t\l

in Stadien ab unb bitbete eine neue ©efettfctjaft ,
ju ber fid) 1786 $lo§ Don

Immburg als sDKtbirector gefeilte unb bie nun $ötn, SDüffetborf, 33onn k. bereifte.

grau iitatt) ©oettjc ftanb 3U ö. , ben fte bei ber ©et)ter'fd)en Gruppe geferjen

rjatte unb al§ ©crjaufpieter fcrjätjte, in einem freunbfct)aftlict)cn Serrjättmfc unb

unterftütjte itjn burd) Statt) unb Xtjat, wie au§ einer Steitje ifjrer Briefe (öon

1777—93) an ©. unb beffen grau beutlid) tjerüorgetjt. 2>ie 23riefe finbet man
unter bcm Site! „2tu§ ©. $eftner'§ 33rteffammtung I" im 21rd)iö für 2itteratur=

gefct)id)te III ©. 109—30, wofetbft aud) bie Briefe ©ctjitler'ä an ©. mitgeteilt

finb (©. 277—281), öon bmen namentlich ber erfte (8. gebruar 1784) ber 21n=

ertennung be§ Slbrcffaten botl ift. ©Ritter Witt fict) mit „Vertrauen unb SBrubcr»

liebe" an ©., ben „tjortrefflidjen 5Jtann", anfdjliefjen unb — tjet^t el weiter —
„mein greunb muffen ©ie werben, 1>aZ ift ausgemacht." 2>ie gewünfdjte 33e=

fanntfdtjaft mit ©. machte ©dritter nodj im Slpril felbigen 3at)re§. 3km granf=

fürt a. 9Jt. ging ©. im grüt)jat)r 1785 nad) Gaffet unb blieb bafelbft bi§ jutn

September, aud) 1790/91 fam er nodjmale batjin. 1787 trennte fiel) ©. Wieber

öon $lo§, wa§ au einer Jödjft feanbalöfen 91ffaire SBeranlaffung gab. 3n einer

brei 23ogen ftarfen ©ctjrift „Sin ba§ ©erect)ttgteit§tiebenbe Sßublifum bon ($. g.

20. ©rofjmann" (1787) fetjitberte er bie Vorgänge. (S)gt. ßptjemeriben ber

Sitteratur unb be§ £t)eater§, 1787 ©t. 13 ©. 193-200.) ©. roanbte fiel) über

Sonn nad) Stachen unb öon ^icr nad) ,£>annoüer, Wo er bie 33orftetlungen am
12. Slprit 1787 (wie bie juöerlaffigeren ©ptjemeriben ber Sitteratur unb bei

£t)eater§ 1787, ©t. 46 ©. 315; am 7. b. %fl. , roie bie Weniger auöertäffige

9Mtter'fct)e Gtjronil bc§ fönigtidjen .£>oTtt)eater§ ju ^annoöer ©. 80 auf ©runb

l)aribfci)riftltci)or 9tufaeict)nungen mitttjeitt) mit Dtto ö. SBtttelsbact) begann. S)ie

Seiftungen ber ©efettfdtjaft würben günftig aufgenommen unb am 5. 9)tai 1787

tarn ein (Sontract 311 ©tanbe, ber ©. ba§ Stecht öertjiefj im fönigtidjen Xtjeater

öom 1. Dctober bis 8. £ecember unb öom 26. S)ecember bi§ jur gaftenaeit

54 9}orfteEungen ju geben. Siefer Vertrag würbe am 7. $uni auf ein %al)X er=

neuert, inbe^ naljm je|t ©ro^mann'§ ©crjirffal eine ungünftige äöenbung. S)a§

pft)d)ifcl)e Seiben be§ Äönig§ ©eorg§ III. Würbe 3ur Urfacfjc, ba^ bom 19. 9tob.

1788 an ba§ Xb.eater längere 3"1 S^fcljloffen bleiben unb ©. anberweit

ein Unterfommen fuerjen muftte. gr wanbte fic^ nad) Sübed, berlor aber bureb^

biefen 3ug meljrere taufenb 2:b^aler. 3}on biefer 3 e^ an oatirt ©ro^mann'§

finanzieller 9tuin, ber fcljon im ©ommer 1789 bie ©rünbung eine§ 6omite'§ in

Öannober nötljig machte, ba§ bie ftnanäielle Seitung übernahm. SDie ©renjen

be§ 9tepertoir§ würben enger gebogen, ba§ ^erfonal rebucirt; Sorftellungen fanben

ftatt bom 1. Dctober bi§ 11. Secember (32), öom 28. ©ecember bi§ l.ftebruar

(15), öon Oftern bi§ Anfang ^uni (20—24). SBä^renb ber übrigen 3 cit gab

@. in 33raunfd)Weig , delle, ^ßtjrmont, £>§nabrüd unb Bremen Sßorftellungen,

Wofür er eine ©rtraöergütung öon 350 £r)alern öon bem ßomitö empfing.

gtamenttid) in lebtgenanntcr ©tabt würbe it)tn freunblicb^e Slufnaljme , 1792 be=

willigte if)tn bie ©tabt ein iünfjärjrigeS ^riöilegium unb au^erbem eine ©umme
öon 5000 Malern jur ©rbauung eine§ ©d)aufpiell)aufe§ , ba§ aud) bereits am
17. Cctober b. $• mit Gofarara'S „Silla" eröffnet würbe, ©r fpielte öom 2age

ber (Sröffnung bi§ 21. Secember, bann öom 17. ©eptember 1793 bi§ 3. Januar

1794, öom 1. October felbigen ^ab;re§ bi§ 6. Januar 1795 unb öom 6. Dctober
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b. 3. bi§ 7. Januar 1796. ®ie „^f)ctnifd)en «Htufen" bon 1794 unb 1795

gebenden jum öfteren ber Seiftungett ber ©rofjmann'fcfjen ©efeUfc^aft in Sremen.

^natutfdjen toar mit ©. atlmäljlicb, eine merfmürbtge Seränberung borgegangen,

bie bei forgfätttger Prüfung ju bor ©eroifebeit Jfttjtt, bafc eine ©eifte§ftörung

ben oietfeitigen ^Jtann jju fonft nidjt gekannten (Srcentricitäten trieb, allgemein

ift man ber Slnfitfjt, bajj bie ©lutfjen, bie im Sßeften bie franjöfifdje «ftebotution

entflammt, aucb, fein Slut in ftärfere Stallungen gebracht unb bietfad) jene

(Srcentricitäten berfdmlbet t)aben. 2)eu £)öf)epunft erteilte biefer unnatürliche 3u*

ftanb bei ber Aufführung ber garce „2Ber roirb fie bekommen" (am 3. fjfebruar

1795), in ber ©. gelegentlich, ben (Santor $erbiu§ fpiette unb babei ejtemporirenb

in fdjärffter SBeife »«Religion, ^Regierung, dürften, ©etctjrte , ©djrtftfteüer, furj

alte§ »IRögtidje bcrfpottete, obtuol feine ©önnerin bie ^rinjefi Carotine bon Sraun=

fctjroeig unb bie regierenbe .^er^ogin bon Sraunfdtjroeig anroefenb mar. 2lm

5. Februar bon ber ^Regierung aufgeforbert fein Senefjmen ju rechtfertigen, reichte er

eine 3—4 Sogen ftarfe ©cfjtift ein, bie anftatt ju rechtfertigen bon steuern beteibigte,

roa§ ifjrel S5erfaffer§ Abführung in§ ©efängnifj jur $otge t)atte. 2It§ fief) bie

©rjmptome ber ©d)roinbfud)t bei itjm 3eigten feiner ft-amilie jurürfgegeben
,

ge»

backte ©. feine äöerfe f)eiau§3ugeben , beroieä aber nod) bei biefem Sorljaben

feine gefcb,ltmd)ten ©eifteäfräfte, bie bietleidjt bon einer ferneren Jhanftjeit, roetcr)e

Üjn im September be§ $. 1794 bem £obe nahe brachte, befonber§ gelitten fjaben

motten. S)ie Sülme burfte ©. nad) feiner ^aftentlaffung nidjt meljr betreten, mufjte

auch, ben 5£>irection§gefd)äften fernbleiben. 2lm 20. 5Jlai 1796 enbete ber Stob ba§

bemegte 2eben be§ bielfeitigen Cannes. Söie ©. fd)on at§ ©cfjaufpieler, roenn aud)

in feinem Ütepertoir befdjränft, bod) auf bem flehten ©ebiet meiftertjaft, fo ^mar, bafe

ifjn ^IRr. Serntjarb in ber „Biographie universelle" (1817 T. 18 pag. 540) „sans

contredit. le premier acteur . . . comique d'Allemagne" nennt, toa§ freilief) etroa§

biet gefagt ift — fo fjat er fich, audj al§ SHrector Serbienfte um ba§ £l)eater

unb bas ütfjeaterroefen reid)lidj ertoorben. S)ie Slbficbt be§ ihirfürften bon^öln,

al§ ©. ba% «g>oftr)eater <}u Sonn übertragen mürbe, „bie ©djaufpielfunft in feinem

Sanbe ju einer ©ittenfcbule für fein Solf ju •ergeben", t)at Gl. meift ju feiner

®ebife gemadjt unb erft fpäter bem allgemeinen ÖkfcBmacf nachgegeben, als er

an bem Serftänbnifj be§ 5ßublifum§ jroeifelte. IDcan bemerft in bem 9tepertoir

feiner ©efettfdjaft neben leichterer 2Baare ba§ 33efte, roa§ bie Sramatifer bamatiger

3eit boten, ©benfo finbet fidj unter feinem ^erfonat mefjr al§ eine bebeutenbe

$raft, fo namentlich grau ftiala, grieberife glittner (nachmalige Un^el^

mann^etfjmann) , ©teiger, Siebidj, SSöfenberg, ^Imbrofct), Äeilb.olj, S)enner,

»Jteuljjaue, Unjelmann u. 91. Slncb bie fdjon bon 6fl)of angeregte, fpäter toieber

bon ©et)ter aufgenommene $bee: eine ^ßenfion§anftatt für altevnbe ©djaufpieter

3U begrünben fanb in (B. einen begeifterten 2lnl)änger unb e§ ift bejeictjncnb für

feine 9tnfd)auungen, ba^ ber Seitritt ba^u bemjenigen al§ eine ^rämie juerfannt

werben foltte, ber ftctj buref) latente unb gute Aufführungen barum berbient

gemacht t)atte. 9ll§ Sramatifer bat er aufjer ben fdjon ermähnten 2hbeiten

noefe berfa^t ba§ bieractige ©cbaufpiel „5lbelbeib b. Selttjeim" (1780), ju beffen

abenteuerlicher, oft nactjläffig ausgeführter «^anbtung »Jteefe bie IDtufif gefcfjrieben

tjat; „2öa§ bermag ein »Dcäbdjen nietjt", ein ©ingfpiel, ba§ (&. mit bielem

©efebief für eine fdjon borbanbene 5Jlufif Slcefc'S fctjrieb (1789); einen Sanb
„©ingfpiete uact) au§tänbifcf)en Lüftern für bie beutfdje Süfjne", (1783,

^n£)alt: „äöa§ einem rect)t, ift bem anberen billig"; „(Stgenfiun unb Saunen ber

ßiebe", beibe§ breiactige ©ingfpiele nactj bem ^tatienifdjen ;
„S)ie Üteue bor ber

2b,at", ©ingfpiel in einem let); „^apa ^arlcfin, «ffönig, unb ©öfmeben §ar=

lefin, «^ronprin^", ein fabe§ r)eroifcrje§ ©cfjaufpiet in fünf Steten naefi bem gran=

äöfifetjen be§ <g>erjog§ bon ßfjoifeut (1791), unb ba§ fünf actige gamiliengemätbe

48*
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„ftidjt mefjr als jed)S ©Rüffeln" (Sonn 1780, 2. Auflage 1780, 3. berbefferte

2IufI. 1785). 2)aS teuere ©tuet i[t baS befanntefte ©rojjmann'S , bei alten

Mängeln bet Zedjxiit, ber groben (Jntroicfetung feffelt eS burd) bie SBeltfenntnifj,

mit ber bei- äßerfaffer arbeitete, baS gut geroä^lte unb benutze (Sujet, bie roatjre

unb tebenbige üDarftellung ber drjaraftere. Sorbens nennt eS „baS 33orbilb ber

neueren gamiliengemätbe". 2SaS ®. jonft noct) beröffentlicrjt r)at, ift rafdj auf*

ge3är)lt: in SBonn gab er jroei ©tubien „2)ramaturgifct)e 9tacr)ricr)ten" (1780),

mit t». £)agen in £>alle ein „^Raga^in jur ©efcrjictjte bei beutfcfjen JtjeaterS"

Chatte 1773), tjerauS, berfafste Prologe, Epiloge ic, bie im gotfjaifcrjen Jrjeater*

falenber, Stjeaterjournal, Seidiger ÜJtufenatmanact) k. ju finben jinb. 33on

rjorjem $ntereffc ift jeine ©djrift „Seffing'S ®entmat, eine baterlänbifcrje ©ef ct)tcl)te,

bem beutfdjen ^ßublifum <mr llrfunbe borgelegt" ic. (1791), in roetetjer ber 3>er=

jafjer erjätjlt , roie er, beftrebt ßeffing ein öffentliches £)entmat gu fefcen, fidj

(Dctober 1788) an alle Sürjnen 2>eutfct)lanbS mit ber Sitte geroanbt tjabe, bie

©innarjme einiger SBorfteltungen bem Unternehmen jujuroenben, roie ferjr er fidj

aber in ber bon iljm erroarteten Oöferjreubigfeit beS StjeaterS getäufdjt. Sefannt

ift eS, bajj ber 3lutor ber gemeinen ©djmätjfdjrift „SJoctor 33at)rbt mit ber

cijernen ©tirn" k. ^otjebue, in ber „^ueignungSebiftet" ju bem unflätigen £>bu§

©. als (SefinnungSgenoffen tjinäuftelten berfudjt t>attc : ber aljo Seteibigte erf lärte in=

befjen ben ©djreiber öffentlich) als Serläumber. — 3)eret)ctidjt roar ©. jroei 9Jtal,

jjuerft mit ber borjüglidjen grau, aber als ©djaufpielerin roenig bebeutenben

©. 91. §artmann (f. o.), ber St. @. s
Jt(effe) unter bem 2itel „Caroline @rofe=

mann. Sine biograürjijcrje <Bli^t" (©öttingen 1784), eine (Sebäcrjtnifefdjrijt

roibmete, bie aber eigentlich nur burd) SSriefe ber 33iograür)irten einen 2Bertrj rjat.

baS anbere 9flal mit ber «Sängerin unb ©djaufbteterin Schrott (©djrot, <Scfjrotr)?) f

bie, roie aus einem SSriej ber grau Statt) ©oettje an ©. (a. a. £). ©. 122 ff.)

fjerborgeljt, in nidjt bejonberem 9tufe geftanben tjaben mufj. $inber ©rojjmanuS
tjaben ebenjallS bie SBretter betreten, otjne 9iennenSroertf)eS ju leiften.

Sgl. aufjer ben aatjlreidjen fetjon im £ejt angejahrten Cuellen unb ben

jorttaujenben ^adjrtdjtett in ben betr. ^atjrgängen beS sJteid)arb'fd)en £r)eater=

falenberS bie äarjlreidjen für bie ©efdjidjte ber ©rofjmann'fdjen ©efeflfdjaft

roie für bie Stjeatergefdjidjte überrjaubt belangreichen fortlaufenben Sertdjte in

ben bramaturgifdjen sJiadjridjten ju 23onn (©t. 2), im Xljeateriournal für

©eutfälanb (St. 20 ©. 12—66, ©t. 21 ©. 62-85, ©t. 23 ©. 51—85,
bie $eii bom 20. ftebruar 1780 bis 25.3uli 1783 umfaffenb), in Setmclcn'S

(Sefct). beS 33remifccjen 2r)eaterS ©. 45—67 , in ber ßttteratur= unb 2r}eater=

Leitung (1784 «Jlr. 31 ©. 79, %r. 35 ©. 129—36, 5tr. 36 ©. 144—52,
9tr. 37 ©. 166 — 72, enttjaltenb 30. ^uni 1784 bis 24. Sluguft b. %).
dbrjemeriben ber ßitteratur unb beS XrjeaterS 1786 ©t. 11 ©. 172—76 bom
3. Wob. 1785 bis 28. gebr. 1786, ©t. 23 ©. 364—66, ©t. 24 ©. 380 f.,

bom 18. Stbrit bis 20. «ülai 1786, ©t. 28 ©. 39-41, com 22. 9Jtai 1786
bis 8. 3uli 1786, 1787 ©t. 46 ©. 315—18, ©t. 51 ©. 390—93 bom
10. 2tbrit 1787 bis 7. ®ecbr. b. &; ßrjnler, SB., ©efcrjicfjte beS S^eaterS

u. ber «Dlufif in Gaffel; ^einifc^e ^\x)en (1794/95); ^an^l .©u^raucr),

Seffing, fein öeben u. feine SBerte. ©ine ©illjouctte (Srofjmann'S finbet man
im Cffenbactjer Safcrjcnbuct) für ©djaufpieter unb ©cb,aufbiettiebl)aber (1799
9tr. 1), fein Porträt öon öebfer nacr) Röntgen in üteidjarb'S 2t)eaterfafenber

(1783 Xitelfupfer) ; aufter biefem eyiftiren ©tietje bon ©opfert unb (Sanj, ber

beS erfteren, in "Jtötrjetmanier ausgeführt, foll am ärjnttdjften fein.

^ofepr) Äürfcrjner.

(^rot: Soacljim d^riftian ©., lutr)erifctjer *ßrebiger in ©t. Petersburg,

rourbe am 14. $uni (nict)t Januar) 1733 ju ^lön in ^jolftein geboren. sJiacf)
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23eenbigung feiner ©tubien in 3ena rourbe er ,£>auSletjrer, juerft in .gmtftein,

bann in Königsberg, in ©t. Petersburg unb 3utetjt beim £)ofntarfd)atl ü. Seilet

in 9tarroa. 33on t)ier auS mürbe er im %. 1764 als yiadjf olger üon ^oljann

©eorg 9JteintetS 311m ^aftor ber beutfdjen luttjerifdjen ©emeinbe auf Söaffitt)

Oftrom 31t ©t. Petersburg, melctje 1771 beu sJtamen Gatfjarinengemeinbe an*

naljm , berufen , in meldjer (Stellung er bis ju feinem am 2. Januar a. ©t.

1800 crfolgenben £obe öerblieb; feit bem 3. 1797 mar er jugteidj !ßiopft unb

©enior ber proteftantifdjen ©eiftttdjfeit. ©djon in feiner Sugenb Verfertigte er

geifttidje lieber, meldje ftd) burdj eine gemiffe Seid)tigfeit ber ©öradje unb $orm
auszeichneten, ©eit bem 3- 1767 roirtte er in ©t. Petersburg für bie @in=

fütjrung eines neuen ©efangbudjeS; enbtidj beftimmte er feine Kollegen an ber

^etritirdje jur Verausgabe einer (Sammlung, bie junädjft neben bem alten, bem

rigaifdjen ©efangbudje, gebraucht merben fottte; biefe erfd)ien im %. 1773.

2lttmät)tid) üerbrängte biefe Sieberfammlung baS alte ©efangbud) ganz auS ben

genannten ©emeütben unb nun mürbe im herein mit bem ©eiftlidjen ber 9lnnen=

firerje, in meiner bisher nur baS alte ©efangbud) gebraucht mar, ein ganz neues

©efangbud) entworfen, metdjeS unter bem Xitel „(5t. ^eterSburgifdje Sammlung
gotteSbienfttidjer Sieber für bie öffentliche unb IjäuSlidje Slnbadjt etoangelifdjer

©emeinben", im $. 1783 erfdjien unb 57 eigene Sieber ©rot'S enthielt. 5£>tefeS

©efangbud) erfctjien bis jum $. 1808 in miebert)olten Stuftagen; ju feiner

djarafteriftif genügt, bafj in it)tn fogar Sieber, mie „2ßer nur ben lieben ©ott

läfjt malten" unb „9hm banfet alte ©ott" urförünglid) festen; eS ift eine ganz

nad) bem ©efctjmacte ber Slufflärung öeranftaltete Sammlung. ©. t)at nod)

tiiele anbere eigene „9tetigionSlieber" bruefen laffen, aud) frembe umgearbeitet;

eine Sammlung berfelben erfctjien 1793 als „Settrag jur SSeförberung ber

©otteSöeref)rung unb guter ©efinnungen". SDiterid) l)at in fein ©efangbud) für

bie t)äuSlid)e 2lnbad)t 1787 öon ©rot'S Siebern 23 aufgenommen unb baburd)

finb einige berfelben meiter berbreitet roorben. 2£ät)renb fiel) in ben beutfdjen

©efangbüdjern ber Oftfeeörobinzen nad) Äod) (f. unten) feines feiner Sieber

mejjr befinbet
,

folt fein Sieb „©rofj mirb beS ©ünberS (Stenb fein" nod) in

einigen ©efangbüd)ern S)eutfdjtanbS anzutreffen fein. SSemerlt mag audj nod)

merben, bafj eS toon ©. brei gebrudte „Kanjelreben" gibt, bie er in ben ^aljren

1769—71 „Don ber 9ted)tmäfjigfeit ber 23tatterneinimüfung" gehalten f>at.

ein 33eraeid)nifc feiner ©djriften gibt Teufel, Serifon IV. ©. 398 ff.

S5gl. aud) Sübter unb ©d)röber, Serjton ber fcr)teSmig=r)olftein=lauenburgifd)en

unb eutinifdjen ©djrtftftetter, 1. 2tbtt). ©. 197. $od), ©efd). beS Kird)en=

liebeS u. f. f., 3. Stuft., VI. ©. 292. |>eermagen, 8itteraturgefd)id)te ber

geifttid)en Sieber unb ®ebtd)te neuer 3eit, 2. 21)1., ©. 88—91.
33 e r t tj e a u.

©rote: ©raf Stuguft Otto ©., Silomat, ein ©otjn beS t)annoberfd)en

©eneraltieutenantS Otto b. ©., mürbe am 19. 9cooember 1747 ju Seile ge-

boren. s]tad)bem er feit bem $. 1763 bie Sftitteratabemie ju Süneburg, bie

Unioerfität ©öttingen unb bie ©trapurger Stfabemie befudjt t)atte, begann er

1768 feine öffentliche Saufbal)n als S)roft in t)annoüerfdjen 2>ienften. ^m
folgenben 3at)re mürbe er ÄriegSrat^; 1772 erhielt er ben ^annooerfd)en

Kammerl)errnfd)lüffel unb unternahm fobann eine längere Üteife burd) S)eutfd)=

lanb
,

Statten
,

^rantreid) unb ßngtanb , roobei er in Serlin bie (Stire tjatte,

^riebrid) bem ©rofjen borgefte'Ilt ju merben. ©eit 1775 lebte er in Hamburg
unb erhielt bafetbft im folgenben S^re feine Ernennung ^um mirttic^en htr=

fötntfdjen, fomie aum bifd)öfltd) münfterifdjen ©et). Statt) unb beöollmäctjtigten

9Jttnifter im nieberfäd)fifd)en Greife. 9tad) ber ©äcutarifirung KölnS trat er in

breufjifdjc ©tenfte über, mürbe 1804 aufjerorbenttidjer ©efanbter unb beöo!t=



758 ®"tc.

mäcfjtigter 9JHnifter im niebetbeutfcfjcn Greife unb extjtett 1806 ba£ fpräbicat

„djcellena". ©teidj nacfj bem antritt be§ neuen 5poften§ fanb et bei ben ba=

matigcn fdjroierigen Politiken 33erf)ättniffen bie geraünfdjte ©elegenfjeit , um
eine umfangreidje biptomatifcfje ülfjätigfeit ju entfalten, ju ber iljn feine tjeröor*

tagenbe gei[tige Begabung
,

fotnte bie auf Reifen gefammette Sßeltfenntnifj in

befonberem (Brabe befähigten. 9tacf) ber SSefetjung Hamburgs burd) bie gran=

jofen im 3- 1806 begab er ficf) als accrebitirter 9Jcinifter für baS ^erjoglfjum

£otftein nadj 2iltona, fam aber nacf) bem £ilfiter ^rieben im %. 1807 mieber

nad) Hamburg unb mürbe bann im $• 1809 in ben üreufjifcfjen ©rafenftanb

erhoben. 2lfS Hamburg burd) «Raboleon'S 9ftacf)tförucf) bem franjöfifdtjen Kaifer=

reidje einberleibt mar, ging er nad) Berlin, fetjrte aber 1812 als ©eneral=

(Sommiffär bei ben bamatigen SJebartementS ber ©Ibe, SBefer unb (SmS nad)

feinem früheren Söofjnfifce jurüd unter gleichzeitiger ^Beibehaltung feiner früheren

tireufjifdjen
,

fotüie ber tt}m feit furjer $eit ebenfalls übertragenen mect(enburgi=

fcfjen ©efanbtfcfjaft. ^m ^. 1813 marb er (Befanbter in Bresben, erhielt jebodj

nod) im fefben Jafjrc nacf) Söiebertjerftellung ber fjamburgifd)en $reif)eit

feinen alten ©efanbtfdjaftSüoften mieber unb rettete bamalS burd) feine ebenfo

gefdjidte, mie menfdjenfreunbticfje Jnteröention ju ©unften einer Sfnjafjl franko 1

fifdjer Kriegsgefangenen baS Seben unb Vermögen bon mehreren taufenb £>an=

noberanern, bie als (Srroiberung beS bon if)tn berautafjten Rumänen SBorgefjenS

ber rufftfdjen 9JUIitärbef)örbe bon ben granjofen auf freien Qfufj gefegt mürben.

2Bäf)renb ber ^weiten ©ccubation Hamburgs burcfj bie granjofen begab er ficf)

nacf) Ütoftod an ben medlenburgifcfjen £>of, feljrte jebodj nodj bor bem Slbjuge

ber granzofen im 9ttai 1814 nad) Hamburg prücf. SDie großen 33erbienfte,

bie er fict) roäfjrenb ber 3^it ber botitifdjen Söirren ermorbcn, mürben burd)

23erfeif)ung beS eifernen Kreu^eS unb aafjlreicfjer anberer (Jljrenzeicfjen in ge=

büfjrenber Sßeife gemütbigt. Unter allgemeiner Xfjeitnaljme unb grofjen gefilict)=

feiten beging er 1818 fein 50jäf)rigeS SDienftjubiläum unb 1826 bie fettene

Jubelfeier einer 50jät)rigen ütefibenj in Hamburg, bei roeldjer (Megenfjeit ifjm

audj baS (Sfjrenbürgerredjt biefer ©tabt berliefjen mürbe. @r ftarb ben 26. Wäx^
1830.

»gl. «Reuer «Jtefrolog ber 3)eutfcf)en, 1832, ©. 249
ff. 3eitfd)rift beS

SSereinS für fjamburgifcfje ©efcf)icf)te, 33b. III, Hamburg 1851, ©. 427 unb

467. «Jtetrofog im fjamburgifcfjen (Sorrefbonbenten, 1830, 9tr. 50.

30. b. «Melle.

®rotc: Johann ©., SBaumeifter, bottenbete nad) ard)ibalifcf)cn Angaben

feit 1339 ben Sau ber ©t. «Jttarienfircfje juSöiSmar, beren @t)or 1353 geroeirjt

mürbe. ®t lebte nod) 1361. ßr.

(Sirotc: Otto ©., ber ältefte ©otjn be§ ©ro^bogtS £b>ma§ ®. (f. b.),

mürbe 1636 ben 25. £)ecember ju ©onberburg in ©d)te§mig geboren. 33i§ in§

15. ßeben§jafjr im elterlicljen £>aufe öon Informatoren unterrid)tet, befud)te er

feit 1651 bie 9tittetfcf)ule ju Lüneburg unb bejog nad) ämei Jahren bie Uni=

uerfität ^elinftäbt. 1656 ging er auf üteifen, 3imäcf)ft nad) ben ^Rieberlanben,

mo er in ßeiben pr gfortfetjung feiner ©tubien längere 3 e^ berroeilte, bann

nactj ^ranfreidj
, Italien unb (Snglanb. ?ll§ er nad) fünf Jahren r)eimter)rte,

übertrug it)m König griebrid) III. bon S)änemar! bie ©teile at§ ^»ofmeifter bei

feinem ©offne ©eorg. ,g>atte fcfjon £>erjog 6f)riftian Öubmig ju 6eHe, in beffen

2)ienften fein mäfjrenb feiner ©tubien^eit tierftorbener S5ater fegenlreid) gemirft

fjatte, fein 5lugenmcrf auf ifjn gerichtet, fo gelang e§ bod) erft bem SBruber,

€> ei'ä°S 3ot)ann ^nebxid) bei feinem 9tegierung§antritt im $. 1665, öon bem

©djroager bie ©nttaffung ©rote'§ au§ bänifcfjen Sienften ju ermitfen. 9tocf)

nicfjt 30 Safyxt alt, ofjne öorfjei ein öffentliches 5Imt befleibet ju fjaben, mürbe
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©. äutn ©erjeimen Äammerratf) ernannt unb nat)m balb eine ber erften Stellen

in ber 9ftegierung beS Ijannoberfdjen fianbeS ein. 28 $at)re lang tjat er feinen

Soften innegehabt, unter 3Wei fet)r berfctjiebenartigen dürften, in fdjwierigen,

überaus ereignisreichen 3e^en. (SIeidj beim ÜtegierungSantrttte, als es mit bem

Stoiber ©eorg äÖiltjelm ju bebenfticljen Hänbeln ber Succeffion wegen ju tommen

brotjte
,

fanbte itjn ^fotjann Öfriebrid) nacrj granfreid) , um fid) bcö VeiftanbeS

Subwig XIV. ju berficfjern. IHud) bei ben uacrjfotgenben £ractaten, bie am
2. September 1665 jum 91bfd)tuf$ famen unb ben Streit batnn bergtietjeu, bafj

©eorg 2Bilt)elm baS ftür[tentt)um Gelle nebft 3)iepf)olä unb £>oba, 3ot)ann

griebrid) Äalenberg, ©öttingen unb (Srubentjagen errjielt, mar ©. beteiligt.

SDie biptomatiferje ©eWanbtrjeit , bie er bei biefem unb anberen ©efdjäften ent=

Widelt, jufammen mit feinem feinen, wettmännifdjen äöefen berfetjafften itjm

bie botle ©unft feinet Herrn. 23on Sßenebig aus, rootn'n er fid) 1667 mit 3o=

tjann fyriebri(^ begeben, tnüpfte er bie Vertjanblungen mit bem fran^öfifetjen

Hof über beffen Vermählung an unb mar im Cctober 1668 ber Vertreter beS

HerjogS, bem auf bem ©djloffe ber ßonbe'S, (Iljantillt), bie jüngfte 2od)ter be§

üßfalggrafen (Sbuarb, Henriette Venebicta, angetraut Würbe. SDie Hinneigung

3ot)ann griebridjS ju granfreid) unb ber ÄatljoticiSmuS, ju bem ber ^perjog

gteid) ber gamilie beS Vfatägrafen übergetreten mar, tjaben bei biefer @t)efd)lie=

fjung mefentlid) mitgemirft. 2)afj ©. bei aller ©efctjmeibigleit feiner 9ktur bie

SanbeSintereffen feinem ^perrn gegenüber wat)r<mnet)men nidjt berfäumte, äeiö^

fein Verhalten in ben firctjtidjen Angelegenheiten, konnte er baS fattjolifdje

äßefen nid)t bom «gjofe fernhalten, mußte er ^oferjargen unb SÖttlitärftellen ben

Äatljolifen äugeftetjen, fo forgte er bod) bafür, baß ber ©etjeimeratt) unb bie

lanbesljerrlid)en Gotlegien frei bon iljnen blieben unb baß bie SanbeSfirdje un=

gefctjäbigt fortbeftanb. 2I(S im 3. 1673 ^uftuS ©efeniuS ftarb, gelang eS it)m,

gegen bie fattjotifdje Partei, bie ben tylafy im (Sonfiftorium unbefetjt (äffen

wollte, gemäß bem SBunfdj ber ßanbftänbe ©erwarb 'iDcolanuS, früher 'ßrofeffor

ber Geologie in Rinteln, in bie einflußreiche Stelle au bringen. 2öaS bom
Herzog erlangt mürbe, war nur burdj jätjeS gehalten gepaart mit flugem

(Jingefjen auf feine Neigungen ju gewinnen. $n beibem mod)te ©. 93ceifter

fein, aber ein ^ürft, beffen ^beal ßubwig XIV. War, ber baS 3Bort: idj bin

$aifer in meinem Sanbe, nidjt btoS im 9Jtunbe führte unb ein <!peer bon 14000

9Jcann unter bem iljm bon ^rantreid) pgefanbten (Senerat b. s4$obewilS t)ielt,

ließ fidj in feinen planen nidjt leid)t burd) bie 23orfteHuugen ber Sanbftänbe

ober bie 93ebenfen feiner 9tätt)e irre mad)en. 2>a er Weber bem $aifer, nodj

bem <g>aufe |wt)en3oftern , nocl) aud) feinen eigenen SSrübern trauen ju bürfen

meinte, glaubte er burd) engen 5lnfd)lu| an fjfranfreidj für fiel) felbft am beften

ju forgen. ©erabe biefe Sierbinbung <ut unterljalten , war 6>rote'§ Aufgabe.

@r ftanb in lebhafter Horrefponbenj mit Sßomponne, bem StaatSfecretär ber

auswärtigen Stngelegenb.eiten in ben ^. 1671—78; wieberljolt erfdjien er al§

©efanbter feines ^txxn bei Subwig XIV. 2)ie gremben, granjofen unb

Italiener, bie fidj jatjlreictj an ben l)annoberfd)en H°i Ijeranbrängten, rütjmen

il)m nad), baß er großmütl)ig, ganj bot! ©eifteS fei unb fefjr wo|t franjöfifdj

rebe, fcljier als beutfetj.
s
2ltte Skrljanblungen mit granlreid) gingen burdj feine

Hanb. ^m Auguft 1669 naljm er an ben Verätzungen ju 23urgborf 2t)eil

unb proteftirte namens feines Herrn gegen bie Ablehnung ber bon ©ourbitte

bem wetfifd^en ©efammtrjaufe gemadjten 33ünbnißborfd)Iäge. 2lm 10. 2>ecbr.

1672 fdjloffen bann ®. unb ber Äammerratl) b. äöitjenborf mit SßerjüS einen

Vertrag ab, in welcrjem fid) ^o^ann $riebrid) gegen ben ßmpfang franjöftfdjer

Subfibien pr Stellung bon 10000 5Jlann berpflidjtete. SBaljrenb bie benad)=

barten norbbeutfetjen dürften,, unter il)nen ^otjann griebricrjS eigene 33rüber, mit
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bem $aifer gegen gvanfreid) unb Sdjmeben jufammen ftanben, ging er in 35er=

fennung ber ^ntereffcn feine! £anbe! fotnett, bafj er Cmbe be! $. 1674 ©. unb

2öi£enborf beboltmäcrjtigte , einen 5E)efenfion!tractat mit ©djmeben ab^ufd^tie^cn.

2ll! irjn im näd)ften ^arjre ber £ag bon #ef)xhe?Lin bic biltjerige Sßerbmbung

aufzugeben nötigte, mar er bodj nadj furjer Qtit mieberum jut Sßerftänbigung

mit granfreid) bereit, unb im October bermittelten ©. unb SBitjenborf einen

neuen Vertrag mit 23crjü!, ber im fotgenben $ac)re nod) befeftigt mürbe. 911!

am 8. SDecbr. 1679 (Srnft 2luguft feinem 33ruber 3fo^ann griebricrj fuccebirte,

betätigte er ©. in feinem 2lmte. 2)a! Stegierunglreglement bon 1680, ba! ber

©cfdjäftlfüljrung eine feftere 2kfi! gab , übermie! it)m ben Vorfit} im geheimen

9tatb,e für alle $rieg!fad)en, ^ßtaten in allen anberen 9tngelegenr)eiten. ^ftocrjte

gran3 (Jrnft $reir)err b. *ßlaten , ber fdjon feit 1668 in Dlnabrüd all 6rnft

2luguft'§ geheimer unb ^ammerratb, geroirft rjatte, all bie <&ptyt ber Verroat=

tung erfdjeinen, in ber £r)at bitbete ©. bei allen Sefpredjungen be! geheimen

Ütatt)! ben DJiitteliJunft, jumat er feit bem 2obe be! ©erjeimratl)! Vofj im $aljre

1682 pgleidj (Srjef ber Äammerbebutation mürbe unb bamit $rieg!= unb

^inanjroefen, bie midjtigften s3Jtad)tmtttet be! neuen Ütegierunglfbfteml, in feine

£)anb betam. daneben übernahm er nad) mie bor aulmärtige 9Jtiffionen, unb

gerabe bie für bie ©efdiidjte bei Sanbe! folgenreicrjften finb bon itjm ausgeführt

morben. SDa! erfte biblomatifdje ©efdjäft unter ber neuen <öerrfcr)a?t mar bie

Vertretung bei braunfdjmeig=lüneburgifd)en ©efammtrjaufe! auf bem (Songreffe

3U fyranffurt a- 9J1. bom $. 1681, ber bie 23efd)roerben gegen grantreid) roegen

9cid)terfüHung bei ^rieben! bon 9lt)mmegen abfteEen fottte. ©etang el aud)

©. foroentg all $laten im $. 1678, bie SInerfennung bei suprematus feine!

^)erm unb bei bem entfpredjenb feinen ©efanbten bei^utegenben Mangel ju er=

mirfen, fo erfreute boerj fein im reidjlbatriotifdjen ©inne abgegebene! masculum
votum bie öffentliche Meinung, bie biltjer -gnmnoüer franjofenfreunblid) ftimmen

unb fjanbeln ju ferjen geroorjnt mar. SSeroei! beffen ift namentlich) ber S5rief=

mcdjfel ßeibnitjen'S, ber jene Slnfbrüdje bei tjerjoglicrjen .öaufe! in feinem „@ae=

farinu! ^ürfteneriu!" trjeoretifdj ju begrünben berfud)t rjatte, unb ba bie an=

fang! beabfidjtigte £r)eilnarjme an ber Steife nad) fyranffuxt unterblieb, mit bem
,,-Jperrn Stmbaffabeur b. ©." roenigften! lebhaft correfbonbirte. £)ie au! ben

bolitifd)en Stellungen biefer ;3sarjre fid) entmidelnbe Slffociation, ju ber fid) mit

©ctjmeben unb bem $aifer ba! ^au! Lüneburg berbanb, brachte letztere! bei ber

Gattung Sranbenburg! unb S)änernarf! balb in eine fdjroierige Sage. S)em 3u

begegnen, berfjanbette ©. im «gjerbft 1683 3U Hamburg unb 3tenb!burg mit ben

bänifcfjen ^Jtiniftern unb ging im üDecember aud) nad) SSerün, too er im folgen^

ben ^arjre nod) roicberrjolt erfdjien unb neben ber bolitifdjen 2lnnäc)erung aud)

bie ^ramiüenberbinbung bermittette, bie in ber S)ermär)iung bei Äurbrinjen

griebrid) bon Vranbenburg mit <Bopf)ie Gtjartotte, ber 2od)ter be! ^erjog!

@rnft 2Iuguft (©ebtember 1684) ib,ren lulbrud fanb. ©. b,atte am Sertiner

^ofe feitbem befonber! bie ©unft be! ^urbrinjen gewonnen, fo bafj man babon

fprad), er roerbe ir)n, fobatb er ^um üTfrrone gelange, ju feinem 5Jtinifter mad)en.

S)ibtomatifd)e ©djroierigfeiten , mie fie fid) unauffjörlidj au! ber 9tibalität ber

beiben ^Jiad)barftaaten ergaben, rourbe @. roieberb^olt au!erfet)en, p bermittetn.

S)od) für bie roidjtigfte Aufgabe , bie fid) (hnft Sluguft gefetjt rjatte, bie 6r=

langung ber Äurroürbe , mar ir)m ber SSeiftanb SSranbenburg! fxerjer, unb man
r)at immer angenommen, ©. tjabe bie ^amilienberbinbüng be! r)annoberfd)en

.gmufe! mit bem r)ob,en3oHernfd)en im .gnnblidf auf jene! Qid 3U Staube ge=

brad)t. 9lt! Sorbebingung ber Äurmürbe galt e! , bie Primogenitur im r)an=

noberfd)en gürftenb.aufe feftjuftellen. ß! jeugt für ©rote'! ftaatlmännifdjen

9tuf, menn 5lnton ütridj bon S5raunfd)meig=2Botfenbüttet, ber entfdjiebene ©egner
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ber geplanten Drbnuug, gegen l'eibnii? im ©ommer 1685 äußerte, bie ganje

<5ad)e fomme jjmeifelSoljne bon ©roten tjer, ber biefer ßanbe -Ipiftori unb (Belegen^

fjeit tuenig funbig. 63 blieb irjm nid)t erfpart, ben t^atfäcf)tid£jen 2Btber)"tanb,

ben $rin3 9Jta$imitian 2Öitl)elm ber ®urd)füt)rung ber bäterlid)en Abfidjt

entgegenftetlte , an beffen ©enoffen, bem Dberjägermeifter «ütoltfe atmben ju

muffen: ©. erfannte gegen it)n im geheimen ')iatf) megen £)od)berratt)S au? £obe3=

ftrafe, obgleich ber Angesagte allezeit fein guter ftreunb gemefen fei. Um bie=

felbe 3eit ÖetanÖ e§ bornefjmlid) törote'S fluger Sßolitif, bie Angelegenheit ber

neunten $ur auf ifjrem fctjmierigen SBege erfjeblid) borroärt§ ^u bringen. sIftag

ftdj aud) bie gemörjntidje (Jriätjtung bon einem ^mifetjen tfjm unb bem fur=

fadjftfdjen 5elbmarfd)all b. <3d)öning bereinbarten sJleutralität§bertrage, mit bem

©. nad) SOßien geeilt fei unb ben Äurtractat erlangt Ijabe, nid)t aufredjt erhalten

laffen, fo ift bod) fobiel richtig, bafj bie SStlbung einer brüten ^artei 3mifd)en

ber faifertidjen unb ber fran<$öftfdjen, ^u ber ©djmcben, fünfter unb ^annober

gehörten, unb bie SSemütjungen ®rote'§ bei feinem Aufenthalte ju 5Dreeben unb

mäljrenb ber ßonferenj 3U Xorgau im Januar 1692 $urfadjfen für biefe $a*tei

p geroinnen, ein fetjr toirtjamer <!pebel roaren, um ben Äaifer Öeopolb, ber ber

2/ruppen (Srnft Auguff§ für ben Xürfenfrieg beburfte, barjin ^u bringen, bafj er

unterm 22. Wäx% 1692 mit bem Abgefanbten £mnnober§ Simbad) ben kux-

traetat abfdjliefjen liefj. Aber jeber meitere Schritt rief neue Skrroidelungen

unb Anftänbe tjerbor. 3>m $uli Begab fid) ®. felbft nadj SBien. (Srft gegen

ßnbe be§ $• 1692 gelangte man an§ 3^1- ^m 19. ©ecember empfingen ©.

unb Sßräfibent b. Simbad) in ber £)ofburg ju Söien bie ^nbeftitur au§ ber £)anb

£eopotb§ I. 33or llebergafce be§ ÄurljutS prie§ 65. in einer Anrebe ben Äaifcr,

in ber er irjn mit ^rtebridj II. berglid), ber jum ^>eit be§ 9teid)§ einen braun*

fdjroetg=lüneburgifdjen ^perjog fjerborgerufen fjabe. ,S)ie Anforderungen ber 6ere=

monie Ratten itjn fo angegriffen, bafj er erflärte, lieber fein ßeben laffen ^u

motten, al§ fie nodj einmal ju überfielen. @§ ift befannt, roeldje neue ©djroierig=

feiten ber ^ntrobuetion be§ ^urfürften Gsrnft Auguft in ba§ ^urfürftencottegium

in ben äöeg traten. ®., ber im Januar 1693 bon Sßien Ijeimger'efjrt mar,

mufjte fd)on im Februar auf mehrere Monate batjin jurüd. An ber ©pifee ber

gegen bie neunte $ur opponirenben dürften ftanb ©änemarf; ba^u fam ein

donftift mit S3raunfd)meig=^üneburg megen ber ©ucceffion in Sauenburg, ber ju

einer 33efd)iefjung bon fRa^eburg führte, ©in ©efanbtencongref? äu Hamburg
berljinberte meitere ©eroaltttjätigfeiten. 3Bäf)renb feiner Anmefenljeit 3U |>am=

bürg, ein Krieger auf bem ©d)tad)tf elbe , ftarb ©. am 5. September 1693.

SCßatjrenb ber 9teid)§l)ofratlj§präfibent (Sraf Oettingen froljlodenb barauf l)inmie§,

mie ber Seufel, beffen ©rfinbung bie neunte $ur, eine§ feiner mürbigen 3n=

ftrumente naef) bem anbern fjote, trauert ein S)iftid)on bon Seibnitj um irjn at§

bie 3icrbe be§ ^at)rljunbert§. — Am 6. £)ecember rourbe er in ber 9ceuftäbter

«g>offird)e ju ^annober bi§ jur Ueberfütjrung in ba§ Erbbegräbnis beigefe^t. —
©. mar bertjeiratrjet mit Anna S)orotljea b. Atjtefelb , l^odjter be§ bänifdien

Dberften ^einrid) b. Afjlefelb, bie irjm 11 ^inber gebar, bon benen 5 ©öline

ben 5}ater überlebten. S>en 1. ^yuli 1689 mar er mit feinem 33ruber £t)oma§

bom Äaifer in ben $raf)errnftanb erhoben. (Seinen mafjrljaft abelicfjen <5inn

bemeifen bie Sßerljaltung^regetn, bie er feinen Söluten, al§ fie 1690 nad) $ranf=

reid) unb Italien gingen, auf bie Üleife mitgab, am beften ber ©atj : „N'oubliez

pas que votre naissance ne vous donne aueun droit envers vos concitoyens,

mais qu'elle vous donne le devoir d'etre des premiers pour les defendre contre

l'ennemi; ce devoir est seul votre avantage; si vous l'executez bien, soyez

en contents, mais n'en soyez jamais tiers."
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Hermann 23arfr)auä, Seidjenrebe, .'pannober 1694. ©pittler, ©efdjidjte

£>annoöer§ 2, ©. 287 ff. .gmbemann, ©efdjidjte ber Sanbe Sraunfdnneig u.

Lüneburg 3, ©. 226 ff. b. Tarife, *ßrcu£j. ©efdjictjte 1, ©. 348 ff. äöerfe

25, 26); Stbrjbtgen. @. 84 ff. (3Bcrfe 24). S)rohfen, Gkfd)id)te bei; preufe.

«ßolitif III. 3, ©. 816 ff.; IV. 1, ©. 25, 127, 133. ßeibni^' SBerfe, t)g.

bon £>. Älopp 5, ©. XXII, 112, 163; 6 ©. LH, LVII, 443. £>. JHopp,

galt be§ <$aufeg ©tuart 6, ©. 42 ff., 125 ff. ©crjaumann, Srroerbung ber

neunten ihtr (3tfd)r. beä tjiftor. SBer. für 9iieberfad)fen 1874). Sorrefpon=

benj ber ^er^ogin ©optjie mit ©et). 91. ö. Oberg 1683—84, tjg. öon 5r^ rn.

b. £öt)net)fen (baf. 1869, ©. 324). $e§ Äammerpräf. D. ©. 2)ert)attung^

regeln für feine ©öfme (baf. 1849, ©. 375). ft. gren§borff.
©rote: £t)oma§ ©., geboren 1594 ben 26. Secember, t 3u Seite 1657

ben 11. gebruar. Sr mar ber ©or)n be§ cellefdjen £anbratl)§ Otto ©. auf

33refe unb ber Slifabetb, 0. £>otle; befuc£)te ba§ ©bmnafium p Apalle unb ftu=

birte 1610—16 in £elmftäbt, 1616—18 in Harburg, tt>o ^acob Sampabiuä,

nad)mal§ fjerjoglid) braunfdjmeigifctjer 33icefanjler, fein Sontubernale mar. Stuf

äbrfdjlag be§ ^elmftäbter 5)3rofeffor§ ^otjann £otid)iu§ unb be§ 9Jiagifter§

33artt)olb 9UI)u§ würbe er 1619 in fad)fen=meimarifd)e Siienfte gebogen unb be=

gleitete bie beiben jüngften S3rüber be§ regierenben iper^ogä ^oljann förnft, gfrieb=

rieb, SBiltjetm, ber ferjon im Stuguft be§ ^af)re§ ftarb, unb 23ernt)arb, ben nad)=

t)er fo berühmten ^elbtjerrn, auf bie Uniberfität Sfena. ©. berblicb bei <!perjog

SBerntjarb als £)ofmeifter, auch, nad)bem er ben 23efud) ber Slfabemie rafd) mieber

aufgegeben fjatte, bis er am 25. $uni 1620 <£>erjog $ot)ann (Srnft inS bötnnifdje

Sager begleitete. sJlad) ber ©djladjt bei $rag ferjrtc er nadj Söeimar äurüd

unb natjm fogleid) feinen 2lbfd)ieb. Sr begab ficr) auf 9teifen, bie ibm burd)

bie 9Ueberlanbe, nactj Sngtanb
,

granfreid) unb Italien führten. 1624 trat er

als ©etjeimer 9tatb, unb ^>o|meifter in bie 2)ienfte .^erjog Sluguft beS Jüngern
öon 23raunfd)toeig=2BoIfenbüttel , ber bamalS nad) ber Stbtrjeitung mit feinem

SDanncnberger SSruber $uliuS ßrnft ju ^i^ader refibirte. $n ben $. 1627—37

ftanb er in Sienften .ber ^erjöge Sllejanber unb Gtjriftian bon ©d)lcSroig=|)ol=

ftein=©onberburg, um bann in feine £>eimatf) äurüdauferjren. .£>ier erhielt er au=

näd}ft bie ©teile eines ©ef)eimen= unb $ammerratt)S bei «"perjog griebrid) äu

Seile unb 1640 nad) bem ütobe ©eorgS bon ber SBenfe bie eineS ©rofjbogtS,

eine Function, in meterjer ib,n ber 9tad)foIger Gtjrifiian £ubtoig 1648 beftätigte.

(Sin bon iljm mäb.renb ber 3 e^ 1640—59 geführtes 2agebud), bem eine un=

boltftänbige ©efd)ict)te ber früheren 2eben§jat)re beigegeben ift, getoätjrt betaitlirte

3Iu§funft über bie ^ütjrung feiner abminiftratiben unb poIitifd)en ©efd)äfte. 6r
mar feit 1634 mit 33ertt)a $atb,arina b. 2lb,lcfelb, Soditer be§ Dberften ©eorg

ö. 2lt)tefelb (f 1641), berrjeiratfjet unb erzeugte mit tfjt 17 Äinber, bon benen it)n

8 überlebten.

2lu§3üge au§ bem gebadjten 2agebud)e finb beröffenttid)t bon $uliu§

9ieicrj§freil)errn ©rote ju ©djauen im Sßatert. 3trd)ib be§ tjiftor. SSereinö für

9lieberfad)fen
, ^S- 1834—38. — 6f)rift. ferner (5lrd)ibiaconu§ ju 6eEe),

2eid)enprebigt auf 2b,oma§ ©. Seile 1657. — 9löfe, Jperjog S3ernl)arb, 1,

©. 83 ff., ©. 331. '

gf. gfrcnSbotff.
®rotcfctlb: 2tuguft &. tourbe am 12. S!ecember 1798 als ältefter ©oljn

be§ älteften 35ruber§ bon (Seorg gfrtebrid) ©. (f. u.), beS 21)eologen ^otjann

©regor &., ju ^Ifelb am feaxü, too ber Spater al§ Sonrector am 5päbagogium

toirfte, geboren, ©eine ©d)ulbitbung geno^ er ju SlauStljal, mol)in ber ^ater

injmifd)en als Slrdjibiacon berfefet mar, unb fo be^og er jmar fet)r jugenblid),

aber motjt borbereitet bie Uniberfität ©öttingen, um Geologie unb ^^ilologie

3u ftubiren. SSeiben ©tubien tag er mit angeftrengteftem ^tei^e ob. ^m Satire
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1820 geroann er ben erften afabcmifdjen ^rei§ für bie ßöfung ber tljeologifcfjen

Aufgabe: „Piatonis doctrina morum cum Christians comjtarata". 2luf @runb
biefer Arbeit fanb er eine 9lnftellung am ^äbagogium ^u „jtfelb , bem er bet=

nnf)e 10 3ar)re al§ Seljrer angehörte. %m $. 1831 tourbe er al§ 2)irector beä

©ümnaftumS nad) ©öttingen berufen. 2öa§ @. l)ier unb üorbem fd)on ju 31=

felb als *päbagoge ©egen§reid)e§ roirfte, bafür ljat iljm fein bamatiger 23or=

gefegter, iMjlraufdj, in feiner ©etbftbiograprjie („2lu2 meinem Leben") an ge=

eigneter ©teile ein SJenfmal gefegt. 23i§ in ben ©ommer 1833 hinein rjatte

fid) ©. förperlicrjer 9tüftigfeit erfreut, bamalS lät)mte tr)m ein 'Jterbenfdjtag öor=

übergeljenb ein Slugenltb. @r roar nur ber SDorbote tjärterer ©djläge, nod) im
^jerbfte be§ ^arjrc§ raubte ein erneuter 9terüenfd)tag &. bie ©timme. (Srft im
beginne bes neuen ^ar)re§ begann ©. langfam ju genefen. 1835 narjm er eine

neue ßaft auf feine nidjt mein- gana ftarfen ©dmltern; jum aufjerorbentlid)en

sprofeffor an ber Uniberfität ernannt, übernahm er neben feinem ©djutamte nod)

UnitierfttätSborträge über latetnifdje ©tjntaj. $m SBinter fteigerte fid) aber bie

$ur,}au)uiigfeit , an ber er feit feiner legten Äranfljett gelitten, fo fefyr, bafj er

am 26. Februar 1836 feine afabemifd)en SSorlefungen ausfegen mufjte. '<!Im

28. gebruar ftanb, oljne ein ftd)tbare§ 3eid)en eineg ©d)lagfluffe§ unb oljne ben

geringften £obc§fampf, ganj olötdid) fein 5ltt)em füll, ©rotefenb'S £t)ätigfeit

lag öorjug§roeife auf bem ©ebiete ber lateinifcljen ©rammatif, beren Umgeftat=

tung auf bem $elbe ber ©tjntar, feine -giauptfürforge roar. ©eine einfdjlagenben

©djrtften finb : „Materialien lateinifdjer ©tilübungen für bie flaueren (Stoffen

an ®etet)rtenfd)uten", 1824, 2. 51. 1828; Kommentar ba^u 1825; „©runbaüge
einer neuen ©aidetrre, in SSe^terjung auf ^erling'§ £f)eorie", 1827; „2Iu§fürjr=

lidje ©rammatif ber tateinifcfjen ©pradje", 2 Xfjle. 1829; „Sateinifctje ©d)ul=
grammatif", 1833; „ßateinifd)e§ (Slementarbud)"., 1833, 2. 21. 1838; 3. 31.

toon 6- S. ©rotefenb 1844; bann 1858 Pon $. $rep bearbeitet; „Materialien

3um Ueberfetjen für mittlere ®pmnaftat=6taffen", 1834, 35, fortgefetjt in 2. unb
3. Slufl. Pon ©efferS, in 4. 2luft. (1874) Pon ©. 9tinge.

SDer bejahrte 33ater, tnaroifcrjen jum ©eneratfuperintenbenten ^u Glau§tt)al

ernannt, überlebte feinen tjoffnungSoollen ©ot)n um aroei 3at)re. ©eboren am
3. Märj 1766, ftarb er erft im 3- 1838. £. ©rotefenb.

©rotcfdlb: ©eorg gfriebridj ©., t)erborragenber ©dntlmann unb 9Itter=

tljum§forfd)er, geboren ben 9. Sunt 1775 31t Münben an ber äöefcr at§ ber

©otm eine§ ©djufjmadjerg. ©eine ^ugenbbitbung errjtelt er auf ber ©djule

fetner 33aterftabt unb be<jog erft fpät ba§ ^äbagogium 3U ^flfelb. 5)om Sa^te
1795 ab tag er auf ber Uniöerfität ©öttingen bem ©tubium ber £tjeologte unb
Ätiologie ob. ©ein eiferner gtei^ unb bie getotffenrjafte 5lrt, mit roeldjer er

ber tb^m geftedten £eben§aufgabe gered)t 3U werben fud)te, berfdjaffte il)m in

fefyne, 2t)d)fen unb beeren förbernbe g^unbe unb fo bantte er e§ üorneb,mltd)

bem ©influffe be§ ©rfteren , bajj er nod) märjrenb feiner ©tubienjeit an bem
©tjmnaftum ju ©öttingen juerft proöiforifd)e Sefc^äftigung aU |)ütf§lel)rer, bann
aber 1797 at§ Ctollaborator eine fefte ?lnftellung unb toa§ nod) midjttger mar,

bie äußeren Mittel fanb ,
feine begonnenen ©tubien fortfetjen au fönnen. Mit

burd)bringenbem ©d)arfftnn begabt, babei burd) ein auBerorbentttd)e§ ©ebäd)tni|

unb eine fetten fetjtgreifenbe 6ombination§gabe unterftü^t, roanbte ©. ftd) fd)on

in feinen frütjeften ©tubien feiner eigentlichen Lebensaufgabe ju, bunfte Partien

ber SBiffenfdjaft aufbetten, ©erabe bie fdjroierigften Probleme lodten it)n am
meiften. (Sinem ©d)riftd)en „De pasigrapbia sive scriptura universali" (®öt=

tingen 1799), burd) bae er ftd) juerft weiteren Greifen befannt mad)te, folgte

im 3. 1802 ein erftcr gtüdltdjer S5erfud) ber Entzifferung ber afftjrifcrjen Äeit=

fdjrift (oorgetegt in ber ©eptemberftijuug ber ©ötttnger ©efellfd)aft ber 2öiffen=
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fdjaften). Speeren öerfcfjaffte bemfelben burd) 9lufnar)me in feine „3fbeen über

^olitif, ben Verletjr unb ben $anbel ber alten Söelt" (4. Sluft. I. 2, ©. 345),

größere Verbreitung unb ertjötjteS Slnfetjen in ber bamaligen gelehrten Söelt.

©erne erfannte fbäter ©. bie SBerbienfte feiner s)tact)folger auf bem (Beutete ber

$eilfct)riftforfd)ung an, unb geftanb itjnen, fo emfig aud) er felbft an bem ge-

meinfamen Söerfe bis an fein SebenSenbe fortarbeitete, eine Ueberlegentjeit, fcrjon

burd) itjre Äenntnifj beS ©anScrit, bie ifym fetber abging, 3U, aber ebenfo räumen
ifjm aud) bie größten Kenner ber $ei(fd)riften bie Priorität ber Entjifferung

nidjt nur, fonbertt bie ©röfje ber Entbedung an fiel} , roie aud) bie Sßebeutung

irjrer
sDJcett)obe für bie roeiteren EntjifferungSberfndje rotHig unb offen ein. 3m

3. 1803 mar ©. als ^rorector an baS unter 9Jtattt)iä'S Leitung ftetjenbe ©bm=
nafium 3U $ran!furt a. 9JL berufen, 1806 ertjiett er bie erlebigte Eonrectorftette

unb 1812 ben Stitel ^rofeffor ber claffifdjen Sitteratur ber in^miferjen mit

bem grofjrjerjoglid) frantfurttfd)en Stjceum berbunbenen SInftatt. 1821 mürbe er

als S)irector beS ftäbtifdjen ßrjceumS nad) .^annober berufen, auS roeldjein Slmte

er 1849, unter Verteilung beS Titels ,,©d)utratb," ©eitenS ber Regierung, in

ben iftutjeftanb trat. %n 3rran!furt t)atte ©. fiel) mefjr ber brattifdjen «Seite beS

©djulberufeS jugeroenbet, roie feine ^ublicationen beroeifen, bon benen bie „2ln=

fangSgrünbe ber beutfd)en ^rofobie" (1815) unb bie jmei lateinifdjen ©ramma=
tuen (in ben älteren 3luftagen), biefem 3 e itraume angehören. S)te größere mar
eine Umarbeitung öon SBend'S „£ateinifd)er ©rammatt!" (2 SSbe., 4. Stuft

1823—24); bie fleinere bie fetbftänbige „steine tateinifdje ©rammaW" (2. Stuft.

1825). 25 odj fdjenfte er aud) allgemeineren gtoeden feine bofte Slufmertfamfeit.

1817 mar er (Stifter unb £>aubtleiter bei ^franffurter ©eletjrtenbereinS für

beutfdje ©brache, 1819 finben mir itm unter ben Vegrünbern ber ©efeüfdjaft

jur Verausgabe ber „Monumenta Germaniae". 2ßäf)renb feines 2lufenthalte in

^annober manbte er fid) feiner roiffenfdjaftlidjen Lebensaufgabe mieber lebhafter

ju. 1832 mürbe er burd) bie in ßonbon beröffentlidjten „Remarks on some
inscriptions found in Lycia and Phrygia", mie borbem für bie Äeilfdjrift, fo

aud) für bie Itjcifctje unb bi)rrjgifcr)e ©brad)e ein 23af)nbred)er bon nad)r)altiger

SSebeutung. ftod) im 3. 1842 griff er fetbft (©öttinger gel. 3lnj. 14. ©tuet,

©. 138) auf biefe 2forfd)ungen jurüd. 1835—38 erfdjienen bie .,Rudimenta

linguae ümbricae" (8 Jg>efte) unb 1839 bie „Rud. 1. Oscae" (1 <£>eft), bie,

jmar bon ber $orfd)ung bei ©ette gelegt, bod) auf einen rjötjeren Sitel als ben

beS rein tjiftorifdjen Materials Slnfprud) tjaben. ©eine ©djrift „3ur ©eograbtjie

unb ©efcr)id)te bon Slltitalien" (1840—42) überrafdjte burcr) itjre !üt;nen, t)äuftg

aUerbingS nidjt beftätigten ober bod) angefochtenen 9ftutf)mafjungen. 2tn $eil=

fdjriftbublicationen erfdjienen nod) bon tl)m: „9ceue Beiträge jur Erläuterung

ber öerfebotttanifdien $eilfd)rift" (1837 junt ©öttinger Jubiläum); beSgteid)en

jur babl^tonifdjen Äeitfdjrift (1840 jur ©utenbergfeier)
;
„Semerfungen jur $n=

fdjrift eines Jfjongefä^eS mit babtjlonifdjen $eilfd)riften" (1848), beSgteictjen

mit ninibitifetjer ßetlfdjrtit (1850); Dladiträge ba^u (1850); „Einlage unb 3er=

ftörung ber ©ebäube ju Dtimrub" (1851); „®ie Sributber^eidiniffe beS ObeliSten

3u Dlimrub" (1852); „Erläuterung ber $eilfd)riften babbtonifd)er SSadfteine"

(1852); „Erläuterung ^meier 5lu§fd)reiben beS ÄönigS ^ebufabnejar" (1853);
„Erläuterung ber babtitonifd)en ^eilfdjrift aus 33et)iftun" (1853); „Erläuterung

einer Snfdjrift beS lebten Königs aus sPtimrub" (1853). Ein Sb^eit biefer 9lr--

beiten finb ©onberabbrütfe auS ben lbt;anblungen ber ©efetlfdjaft ber 235iffen=

fdjaften ju ©öttingen. Slud) berbaufen mir it)m in feine ©becialftubien ein=

fdjtagenbe 3lrtifel in ben 9teatenci)tlobäbien bon Erfd) unb ©ruber unb bon
^ßaulb, fomie einige ©d)ulfd)riften beS StjceumS ju -^annober. ©. mürbe im
79. £ebenSjat)re am 15. 2)ecember 1853 burd) einen ötö^lidjen ütob feiner un=
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ermüMicrjen {Jorfc^erarbett entriffen. sJh:r roenige Söodjen tjatte er baS (Srfdjeinen

feiner legten Arbeit, ber man baS Süter am roenigften anmerft, überlebt, ©ein

ijanbfdjtiftticrjer
s
Jcad)(afj roirb auf ber (Söttinger Uniberfitätsbi6liott)ef aufbetuarjrt.

£. ©rotefenb.
©rotefeilb: Äart Subtuig @., ättefter ©orjn beS (SJeovg ^riebrirf) Ö>.,

am 22. 3)ecember 1807 511 granffurt a. 9ft. geboren, befugte ^unärfjft bafetbft

baS ©tjmnafium , feit bem Ueber^uge beS 3}aterS nad) Jpannober im 3. 1821
baS bortige Srjceum, baS er im Jperbfte 1825 berliefj, um bie Uniberfität CUöt«

tingen ,}u bejierjen. ©djon feine SlbgangSpreiSarbeit als Primaner über bie ®e=

fdjidjte ber römifctjen Segionen jetgt unS it)n als Siebfjaber römifdjer 2t(ter=

tfjümer; baS ©tubium ber ctaffifdjen SUtertrjumSroiffetifdjaften mar eS auct), baS

neben bem ber oricntalifcrjen ©prägen it)n botroiegenb auf ber Uniberfität be=

fdjäftigte. $m 2tprit 1829 promobirte er auf ©runb einer SDiffertation „De
demis sive pagis Atticae disquisitio" jum 2>octor ber Sßtjilofoprjie unb ertjielt im
©ommer beffelben $ar)reS feine erfte ?lnfte(Iung am (Stjmnafium 9lubreanum ju

VilbcStjeun. 1833 bertaufdjte er biefe mit einer ßottaboratur am Styceum ju

|>annober, roo er bis jutn ©ubconrector unb DrbinariuS ber Unterfecunba auf=

ftieg. 211S fotdjer trat er im %. 1853 auS bem Setjrerftanbe auS, um fid), ju=

nädjft als erfter 2Ircr)ibfecretär am fönigtidjen 2lrdjibe 3U föannober, ber ard)iba=

lifcrjen Saufbatjn ,}U. mibmen. ©rotefenb'S ©tubien bis ju biefem bebeutungS=

bollen Söedjfel beS 33erufeS tagen bornerjmtid) auf bem (Sebiete ber clafufdjen

SHterttjumSmiffenfcrjaften. ©eine fdfjon als ©djüler betriebenen 50l"ftf)un3e tt

über römifcrje Segionen rjatte er eifrigft fortgefetjt; im $. 1840 bcröffent(id)te

et in gimmermann'S 3eitfcr)rift für SntertrjumSroiffenfcrjaft Der. 79 ff. eine

„Ueberfidjt ber (Sefcrjicrjte ber römifdjen Segionen bon Gäfar bis ©attienuS",

bie bann überaibeitet in 5j3autys Sftealenctjtlopäbie überging, ©in größeres

rjintertaffeneS Söerf über SegionSgefcrjidjte tjarrt noer) ber Sßeröffentiidjung. %m
3. 1836 erfdjien aucr) in 3immermann'S 3eitft^rift 3lx. 114 ff. eine anbere

epigraptjifdje 2lrbeit bon if)m: „Sie römiferjeu ülribuS in tjiftorifcrjer
s-8e3iet)ung''.

©ie ift atS ©runbtage eineS im $• 1863 erfcr)ienenen SöerfdjenS: „Imperium
Romanum tributim descriptum , bie geograpf)ifdje $ertr)ei(ung ber römifdjen

9teidje" r) erb orjurj eben. 2ltS tüchtigen @pig\*ap^ifer geigen it)n unS aucrj feine

meift im $rji(otoguS erfdjienenen arbeiten über „bie ©tempet römiferjer 9tugen=

ärate", tüelcrje in einem fo betitelten fetbftänbigen Söerfcfjen (1867) irjren 216=

fdjtufj fanben. S)ie fyrage beS gefälfcr)ten ©andjuniattjon
, für roeterjen fein

95ater (3$. %. ©. burdj llebernafjme ber $orrebe ^ur Verausgabe, Partei naijm,

tjalf ber jüngere ($. burd) ein ©djriftctjen: „£>ie ©andjuniatrjoniferje «Streitfrage

nad) ungebrudten Briefen gemürbigt" (1836) bon bem ©tanbpunfte ber äußeren

Äritit auS gegen bie Slecfjtrjeit ber angeblichen ^anbfe^rift entfdjeiben. 35on

feinen numiSmatifd)en SSeröffentüd^ungen ift neben jafilreicrjen Slbb^anblungen in

3eitf($riften befonberS Ijerbor^eben bie 1839 erfdjienene ©d)rif t : „S)ie 5Jiünjen

ber gried)ifdjen, part§ifd)en unb inbofctjtfjifctjen Könige bon 33anrien", für bie

(Sefd^ic^te 93aftrienS unb ber ^nbuStänber bon 6pod)e macfjenber Sebeutung.

1864 begrüßte er bie 5ßrjiIoIogenberfammtung ju ^annober mit: „unebirte

griecfiifc^e unb römifeb^e 5Jcünjen", unb 1872 gab er feine letzte numiSmatifdie

Slrbeit: „(5r;ronoIogifd)e 2tnorbnung ber atf)enifd)en ©itbermün^en" rjerauS, eine

gegen SBeuIe'S Slufftellungen gerichtete ©djrift. S)aS ©utenbergfeft 1840 rourbe

für (8. bie S5erantaffung jur Verausgabe feiner erften ^pubtifation auf bem ©e=

biete ber nieberfäd)fifcf)en ©pecialgefctjid)te, ber ,,©efd)id)te ber S3ucf)brudereien

in ben rjannoberfdjen unb braunfcb^roeigfdjen Sanben". ^r)r folgte baS „2>er=

jeidmifj ber V 011^ 1^^^^ unb ^ncunabeln ber ©tabtbibtiot^ef 31t .^annober"

(1844), ber „23riefn)edt)fel jroifdien Seibnij, Strnautb unb bem Sanbgrafen ßrnft
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bon .öcffen=9tf)eirtfet§" unb üa* „Ceibni^übum", beibe 1846. (Seit bem $.
1851 fettete ©. bie ^ublicationeu be§ fjiftorifcfjen 3}crein§ Tür 5tiebeviad)fen , in

beffen 3eitfd)rift mannet v

,)luffat} bon itjm eiferten. 1860 gab er mit 8tmt8»

ricrjter ^iebeler pfammen ba§ „ürrunbenbuctj ber ©tabt -gmnnober bi§ 1369"

ljerau§ unb fdjrieb ju beffen dinfütjrung : „2)ie (SntWidelung bev ©tabt Jpan=

nober 6i§ junt $. 1369". 3^'t Saljre fbäter folgte in ber 3eitfdjrift ein

1)tad)trag ju biefem llrfunbenbuclje. Sieben $at)re fjinburd) rebtgirte ©. aud)

ba§ Gorrefbonbenjbtatt ber beutfdjen ©efd)id)t§bereine. (h'Wätint werben muß
nod) ©rotefenb'3 Jljätigfeit bei ber Verausgabe ber „Monumenta Germaniae

historica", beren langjähriger fidjerer Sorrector er War, feine üljeilnarjme an

ber Seitung be§ germanifdjen 9Jhifeum§ in Nürnberg unb be§ römifd)=germani=

fetjen Gentratmufeum» 3U sJJtainj, bei beren Sßcrwattung er ein befonbere§ orga=

nifatorifdjeä latent jeigte. 5Die iätjrlidjen 2)erfammtungen ber s$t)itotogen unb

©djulmänner unb be§ ©efammtberein§ ber beutfdjen ©efd)id)t§bereine Ratten

an itjm einen regelmäßigen ©aft unb gaben if)m ©elegentjeit, feine tieben§wür=

bige ^erföntid)feit jur ©eltung ju bringen, bie eine ber §)aubtfactoren feines

nidjt unbebeutenben @inftuffe§ in beutferjen ©eteljrtenfreifen roar. $m $. 1862
rüdfte ©. bom 2lrd)ibfecretär ^um ^Irct)iöratt)e bor, im $. 1867 würbe itjm,

nadj ©djaumann'§ Abgänge bom Strdjibe ju £jannober, brobiforifdj bie Leitung

beffetben übertragen, bi§ im $. 1868 feine befinitibe Ernennung 3um ©taat§=

arcfjtbar erfolgte. 1871 Würbe er burd) bie Ernennung junt ©erjeimen ?lrdjib=

ratije ausge^eidjnet. 9tad) turpem Jhanffein berftarb ®. im 67. 2eben§jat)re

am 27. Cctober 1874 ju ^pannober. §. ©rotefenb.
QkötfjaitS: 9ttcolau8 Slnton -!peinrid) $uliu§ b. ©., geboren auf

S)etm bei 33ujterjube 1747, in ©tabe erlogen, hochbegabter ^uvtft. 5lu8 fyurdjt

bor bem in feiner Familie erbtidjen 2öaf)nftnn ging er auf ^Reifen unb bett)ei=

ligte fiel) bei ber ©etegentjeit an ber Befreiung $paoli'8 auf 6'orfica. fiadjljer

War er rjannoberifdjer, im baierifdjen drbfotgefriege fönigtid) breußifdjer Offizier,

julefet Oberft ä la suite, ba ereilte aud) it)n ber SSatjnfinn, unb er Würbe be§=

cjalb in Auftritt, bann in Äulmbadj internirt, wo er Gommanbant ju fein

glaubte unb 1801 am 4. 5tobember ftarb. 53efannt unb Wertrjbott ift feine

5lu§gabe ber „Statuta Stadensia ex cod. autkent.", 1766. SSätjrenb feiner 3n=
ternirung benutze bie ©beculation feinen tarnen .ju einer gefälfdjten fleinen

©enfationsfdjrift : „lieber bie bolitifdje SBidjtigfeit bc8 <£errn b. ©., befonber§

in Ütüdfidjt auf bie franjöfifcrje Ülebolution", Öeib^ig 1794.

5ög(. 9totermunb, ©et. £>annober, II. Traufe.
©rot^U^: ©. (<8rott}ait3), geboren ^u 93edum 1601, geftorben 3U Dteu=

b,au§ ben 28. Slbrit 1669, trat mit jWanjig 3<it)"n in ben ^ffuüenorben, bo=

cirte ^tjilofobb/ie unb 5Jlatt)ematif ju fünfter, bann namentlidj Geologie ju

i?öln, bietleicr)t bie te^tere aud) nod) ju ^aberborn. @r ebirte ©d)ii(büd)er unb
in beutfdjer ©bradje aud) @rbauung§fd)riften. Sie 2anbe§gefd)id)te unb 6t)ro=

nologie betrieb er Wiffenfdjafttidj mit rüt)mtid)em (Srfolge. 3U§ einft auf bem
9teid)stage ^u sJtegen§burg über ben ©regorianifdjen ^alenber berljanbelt würbe,

Wußte ©. bort mit .Ipülfe ber 5Jtatb,ematit, Gb.ronologie unb ©efd)id)te beffen $)mfc
mäßigfeit fo über^eugenb baräutr)un, ba% berfelbe altgemein in 5Deutfd)tanb eingeführt

worben wäre, Wenn nidjt nod) bie ebangetifdjcn ©tänbe wiberftrebt tjätten. S)ortt)in

t)atte er ben 3fürftbifd)of ju ^aberborn
, ^erbinanb bon ^i^Ttenberg , begleitet,

ben er fdjon wät)renb feine! 9lufentt)alte§ in Äötn burd) feine (Meljrfamfeit

-angejogen f)atte. 2t(§ ^'oinanb bann feit 1652 in 9tom weilte unb bort

Materialien jur Weftfätifd)en ©efd)id)te fammelte, lieferte itjm ©. bon 5ßaber=

born au§, wotjtn er gegen (5nbe ber fündiger %a$xe berfe^t fein mag, 216=

fd)riiten ber merfwürbigften llrfunben be§ S)omardjib§ unb jebenralt§ nod) anber=
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roeitige ©ubfibien. -g>atte er fdjott 1639, toaljrfdjeinlidj toäljrenb feine§ 9lufent=

Ijatteä in fünfter, mit bem €>rben§bruber $of). Selbe eine fur^e (Sljronif bet

SBifdjöfe 2öeftfaten§ ,mfammengeftellt , bann ju Äötn im Umgange mit Grom=
badj unb ©cleniu§ tiefere (Sinbücfe in bie ©efdjidjte unb iljre .g>il£fötoiffenfd)aften

getfyan, fo orbnete er nun in *ßaberb.orn berfdjiebene 9lrdjibe, cobtrte 3nfd)riften

unb 9tadjridjten
,

ffijjirte ©ebäulidjfeiten unb beren (SJrunbriffe , betrieb über*

Ijaupt bie ßanbe§gefdjidjte mit neuen ^Beweismitteln, tute fie gürftenberg's (Reifte

jufagen unb fpäter bem ßanbesb,tftoriograbt)en (Saaten trefflidj <ju 6tatten

fommen modjten. 2lts gürftenberg 1661 33ifcf>of geworben mar, 30g er ben

geteerten unb befdjeibenett "})lann nadj 9teuljaus an feinen $o] als 23eidjtbater

unb, tote feine 9Jtiffion in Ütegensburg betoeift, audj als Ütatt) in toiffenfdjaft=

liefen unb abminiftratiben Slngetegenljeiten.

Sof. |?arfei)etm, Bibliotheca Coloniensis, 1747, p. 177; Bibliotheca

Scriptorum societatis Jesu . . . a Nath. Soluello s. v.; ©entmale bes £anbes

$aberborn bon . . . $exb. b. gürftenberg , . . . überfetjt unb mit einer S3io=

grapste bes SBerfaffers berfetjen bon 9Jcicus, 1844, ®. 101, 104; Srtüer,

Bibliotheca Monasteriensis, 1799, p. 56; 33effen, (Sefdjidjte bes SBistfjums

^aberborn, IL 402 ; $. .gmlfenbetf, ^aberborner ©t)mn.=^ßrogramm, 1877,

6. 8. 11. sftorbrjoff.

©rotljufc: £Ijeobor (eigentlidj Sljrtftian ^oljann 5£) t e t r i rfj) gret=

tjerr b. ©. , am 20. Januar 1785 3U ßeibjig, toäljrenb einer 9teife feiner in

jhtrtanb anfaffigen Gltern, geboren, lebte ju feiner 2lusbi(bung bon 1803—8
in Seidig, 3ßaris, 9tom, Neapel unb übernahm bann fein Gürbgut ©ebbufe im
milnaifdVtitttjauifdjen ©oubernement 9tufjlanbs , toofelbft er ftdj am 14. ^ärj
(a. ©t.) 1822 aus 9Jcetandjotie erfdjofj. ©eine jaljtreidjen pljt)fifalifdjen unb

djemifdjen arbeiten finben ftdj borjugstoetfe in (Seljlen's Journal, in ©ctjtoetgger's

Journal unb in ©ttbert's Slnnaten bublicirt. 2lm betannteften mürbe fein

9iame burdj bie bon iljm im $. 1805 aufgehellte Slljeorie ber gatüanifcfjen

äöafferjerfetutng , meiere in feinem „Memoire sur la decomposition de l'eau et

des corps qu'elle tient en dissolution ä l'aide de l'electricite galvanique", Rome
1805, unb in feinen „pjrjfifatifdj = djemifdjen gotfdjungen" , Nürnberg 1820,

borgetragen ift-

b. 9tecfe u. 9iabiersfn. 2 o mm et.

GJrotfjllfcit : Sotjann ©., braunfdjtoeigifdjer ©eljeimeratlj unb $anjler, ift

geboren am 26. Januar 1586, ftubirte in §elmftebt bie 9tedjte, tourbe 1613
bafelbft Doctor juris unb 1615 ©rjnbicus ber Stabt SBraunfctjtoeig, in roelctjcr

Stellung er, feit 1623 äugleidj „^ürftlidjer ©eljeimratlj bom §aufe aus", bis

1625 berblieb, in toeldjem ^atjre er als Slffeffor im ©djöpbenftüfjt nadj 9Jtagbe=

bürg ging. 2tudj rjier üertoeilte er nidjt lange, inbem er 1631 als» ^ofratb,

unb ^anjteibirector in ben üDienft ber ^erjöge bon 23raunfdjtoeig ®annenbergt=

fdjer ßinie in ^tmeter trat. 2lbcr fdjon 1633 refignirte ®. unb begab ftdj

nadj Lüneburg, blieb aber „Sftatlj bom §aufe au§" unb mar at§ bannenbergt=

fdjer 9Jlarfdja'tt bei ben 5}err;anbtungen über bie xtjetlung ber braunfdjmeigifdjen

Sanbe nadj bem 1634 erfolgten 2obe be§ ^»er^ogö griebridj lllrid) bon 35raun=

fdjtoeig=2öolfenbüttel t§ätig. 35ereit§ 1635 feljrte er al§ ^an^ler nadj S)annen=

berg jurücl, legte aber ba§ 5lmt 1637 mieber nieber unb mürbe 1644 gräflidj

ütattenbadj'fdjer ©etjeimratb, unb 2)irector ber (Sraffcrjaft ^teinftein am «gjarj.

6r ftarb am 15. 5lobember 1648. ©er al§ S3erfaffer meitfdjtt)eifiger 9tomane

befannte «Superintenbent 5lnbrea§ öeinridj Sudj^oti rjtett ib,m bie Seidjenrebe,

meldje audj feinen 2eben§lauf fdjilberte. ^. ©petjr.

©rottUÖ (^>ugo be ©root): £>ugo ©. , tourbe au S)elft am Oftertage

be§ S- 1583 am 10. Slpril geboren. @r gehörte einem alten burgunbifdjen
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2lbet§gefcr)fccr)te, bem ber (Jornetä, an. <Sein Urgrofjüater (Sorneitte be @ornet§

Ijeirattjete am anfange bei 3af)rt)unbert§ bie einzige £ocr)ter Siebend) be ©rooti,

SBürgermeifteri in Seift, ber, bei- letjte 9ttann feine§ (Stammet, bei ber 33er=

mäfjlung feiner 2Iocr)ter mit bem Sctjmiegerforjne batjin übereinfam, bafj bie aui

biefer 6t)e entfpringenben s)lacrjfommen ben Tanten bc ©root fütjren füllten.

Ser einzige 6or)n (SornciHe be ßornetg führte bat)er ben Flamen £mgo be ©root,

mar toiebcrtjolt 23ürgermci[ter öon Seift unb foll fiel) buret) feine flafftfcfje JBilbung

auggejeicfinet tjaben. Ser ältere feiner beiben ©öfme, Corneille be ©root,
mibmete ficr) anfangs bem ©tubium ber gviedjifdjen ©pradt)e unb 3ßt)itofop{)ie,

namentlich s$laton§, fpäter bem ber Otccrjtimiffenfcfjaft , mürbe an ber 1575 ge=

ftifteten Uniöerfität Serben *]3rofeffor unb nafjm an berfelben eine b,erüorragenbe

Stellung ein. ©ein jüngerer 25ruber, $or)ann be ©root, ein ©cfjüter öon

3uftu§ £ipfiu§, mar Soctor ber 9tecr)te, 33ürgcrmeifter öon Seift unb einer ber

brei Kuratoren, benen in ©emeinfcr)aft mit bem 23ürgermeifter öon Serben bie

Öeitung unb Skrroaltung ber Uniöerfität übertragen mar.

2Iu§ feiner @rje mit Sltiba üan Cöerfctjie entfprangen brei ©öbme unb eine

£ocr)tcr. Ser ©rftgeborene ber ©cfctjroifter mar £)ugo be (Broot.

33on feiner frütjen $ugenb miffen mir nur, roa§ er felbft berichtet, menn er

miebertjolt in Briefen unb in ben an feinen 35ater gerichteten Werfen mit rjöcrjfter

Sanfbarfeit ber ttjm ju tljcil geroorbenen (Sraietjung gebenft. (Seine erften

litterariferjen Seiftungen finb lateinifctje Plegien, bie er in feinem neunten 2eben§=

jafjre fctjrieb unb in benen er bie großen Segebenfjeiten feiner Qtit oefang. Sie

legen ^eugnifj bafür ab , bafj er mit ungemöljnlicrjen ©aben be§ ©eifte§ au§=

gerüftet, einem ©efcr)ted)te entfprungen, in melctjem miffenfd)aftticb,e Silbung unb

lebenbige patriotifetje £b,eilnat)me an ben öffentlichen 2lngelegenl)eiten jur

gamilientrabition geroorben mar, unter bem mächtigen (Jinfluffe ber großen 3 eü
l)eranmud)§ unb fiel) entmicfelte , in melctjer fein 33olf ba§ %oü) ber grcmbf)err=

ferjaft bract) , fein felbftänbige§ ©taatSrocfen grünbete unb in ber äugleid) feine

£)eimatl), faft bie einzige 3uflud)t§ftätte unabhängiger ©eifter, fict) aum Glittet*

punfte, 3ur Pflegerin unb Trägerin ber t)umaniftifd)en «Stubien erhoben blatte.

lim für feine religiöfe (h'äietjung ju forgen, übergaben bie (Altern ben neun=

jätjrigen Knaben bem ^ßrebiger llitenbogaarb im ^paag, beffen Unterricht unb

Sei)ren öon entfetjeibenber 33ebeutung für fein fpätere§ Sebcn mürben, $n feinem

^roölften %at)xt bejog er bie Uniöerfität Serjbenunb mürbe l)ier ber 2Iuffidt)t unb

Seitung bei £r)eologen unb $l)ilotogen ^ranj 3uniu§ übergeben, ^ier, mot)in

jmei Satjre borfjer, um ^uftui Sipfiui p erfefcen, ber grofje ©caliger berufen

unb übergefiebelt mar, öon mo aui bie prjitologifcf)e 2Biffenfct)«#t in ber ü)r

burd) (Scatiger gemonnerien $orm unb ©eftalt fictj über ba£ nörbtierje ©uropa

öerbreitete, mibmete fiel) ©. aucl) fernerhin ben flaffifcrjcn ©tubien. ©ctjüler

unb balb aucr) greunb ©caltgeri bemegte unb bilbete er fiel) in bem tjier fiel)

fammelnben Greife junger ©eletjrter , au§ bem alte bebeutenberen tjoltänbifcrjen

^pijilologen be» 17. ^at)rlt)unbert§ tjerborgegangen finb, unb erregte balb nicfjt

nur in Serben, fonbern meit über bie ©renken ^ottanbg rjinaui in ber ©elel)rten=

mett 2luffer)en unb Semunberung. Obmot öormiegenb öon ben flaffifcrjen

©tubien angejogen, mibmete er fidt) bocl) äugteict) aucl) ber 9tect)t§miffenfct)aft,

beren bebeutenbfter Vertreter an ber Uniöerfität ßerjben fein £>t)eim mar.

^m ^. 1598 fanb ©. ©elegenr)eit ju einer Üteife nacrj Sianlreicr). Sic
ftadjrtdjt, ba§ -^einricr) IV. geneigt fei auf bie fyrieben§öorfcc)täge ©panieni cin=

jugeljen, meefte bie Seforgni^, bafj bie sltiebertanbe, öon tb^ren bisherigen 33unbe§=

genoffen ^ranfrder) unb (Sngtanb öertaffen, fiel) bemnäctjft ber Uebermacrjt

(Spanien^ preisgegeben fetjen mürben unb öeranlafjte e§, ba§ man, um momögtieb,

ben ^-rieben 3U öertjinbern, eine ©efanbtfcfjaft nadt) ^aris fcrjicfte. 3ft)r geborte
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neben bem 2lbmirat $uftinu§ &on ftaffau ber Slbbocat bon Jpollanb, Sodann
bon £)lbenbarnebe(b , an, mit bem ®. natje befreunbet mar unb ber i^n all

feinen ^Begleiter mitnahm. ü£)er 9tame beS frühreifen ,
jugendlichen ©eleljrten

roar aucr) in granfreict) Bereits genügenb betannt. ueberatt rourbe er mit

Sldjtung aufgenommen unb einen befonberS tiefen unb Meibenben (Sinbrucf mactjte

auf itjn bie 5luS3eicrmung , bie ifjm $önig £>cinricb, IV. ^u 2f)eit merben ließ,

inbem er ü)n feinem .£>ofe als le rniracle de la Hollande borftelite unb i^m fein

33itbnifj an golbener $ette bertiet). 9tocb, 1612 greift (B. in einem 5Difttcj)on

fein ©lücf, bafj ib,m bergönnt geroefen fei bie .Ipanb beS mäcrjtigen ÄbnigS ,}u

berühren. Saft ein %at)x lang tjielt er fict) in ^tanfreicrj auf unb ertoarb fict)

in Orleans bie juriftiferje SDoctorroürbe. ©ein bringenber 2Bunfd) aber, be £f)ou

3U begegnen unb fennen ju lernen, ging nid)t in Erfüllung, unb erft nad) feiner

Ijeimferjr fnüpfte er mit ifjm einen regen brieflichen Söerfc^r an , ber bis jum
ü£obe be £rjou'S fortbauerte.

(Segen 6nbe beS %. 1598 nact) .goltanb jurücfgeferjrt , toibmete er fid) als

Slbbocat ber juriftiferjeu ^rariS, bie aber feinem auf tjotje 3te(e gerichteten (Streben

menig jufagte. (£r beftagt bie in ber $rariS rurjmtoS bertorene S^ l > obroot er

eS boeb, feiner üttjätigfeit atS praftifdjer ^urift 3unäd)ft ju berbanfen tjatte, roenn

er fpätertjin in r)öb,erer Stellung einen tjerborragenben (Sinftufj auf bie öffent=

ticken 2Ingetegent)eiten feines 5}atertanbeS <ju üben bermoctjte, obroot er bod)

fcb/tiefjüd) gerabe als ^urift ben roeitreictjenbften unb nacrjfjattigften Sinflufj auf

Söiffenfdjaft unb Seben auggeübt tjat.

Sie näctjften Sßtjre roar babjer &. weit übernriegenb mit pr)ito(ogifcf)en

arbeiten befetjäftigt. %m $. 1599 beröffentticrjte er ein SBerf, an bem er fdjon

bor feiner Steife nact) granfreid), bon Scaliger baju ermuntert, gearbeitet tjatte.

@S mar eine neue SluSgabe beS 9JtartianuS Gapeita: „Martiani Minei Felicis

Capellae Chartaginiensis viri Proconsularis Satyricon, in quo de nuptiis Philo-

logiae et Mercurii libri duo et de Septem artibus liberalibus üb. sing. Omnes
et emendati et notis sive februis Hug. Grotii illustrati". 6r roibmete baS

Sud) bem üßrinjen ^einrieb) bon ßonbe
-

, ben er in grantreidj fennen gelernt

tjatte. Sd)on im folgenben ^dt]xe beröffentticrjte er feine Ausgabe ber 5ßr)änomene

beS 2tratuS — Hug. Grotii Syntagma Aratiorum : „Opus poeticae et astronomiae

Studiosis utilissimum", 1600. — Seibe SGßerfe ernteten überfcb,roängticrjeS ßob

ber 3eitsenoffen, unb ^mar ber fjerborragenbften unb berufenften berfelben, bon

Scaliger, S)offiuS , GafaubonuS, be 2t)ou , ein ßob , baS , roenn sunt Xfjeit, toie

ScatigerS ber SluSgabe beS Tl. (SapeEa borgebrudten SSerfe geigen, fo bod) feines*

roegS allein auS bem (Staunen fictj erflärt, baZ biefe arbeiten in 9tücfficrjt auf

ba§ iugenbticr)e Stlter bei S5erfaffer§ erregen mußten. @§ finb ^ugenbarbeiten,

bie gegen anbere bem reiferen Sitter angetjörenbe Seiftungen jurücffterjen
,

gleicb=

tool Slrbeiten, bie jenen 9teict)tb,um be§ SBiffenS, jene umfaffenbe Äenntni^ be§

tlaffifc^en 2Utertf)um§ befunben, in Setreff beren ©. faum bon irgenb einem

^ßrjitologen be§ 17. ^a^rtjunbertä übertroffen mürbe, roenn audj fein Serbienft,

roie ba§ ber b.oEänbifcb.en ^^ilologen feiner 3^it überfjaupt, metjr in ber Samm=
lung unb 2tnt)äufung al§ Sichtung be§ Stoffes liegt.

25on tjerborragenber Sebeutung in ptjitotogtjcrjer Se^ierrnng erfeb^eint @. als

neutateinifc|er SDictjter. 2I1§ folctjer ift er weit überroiegenb in feiner ^ugenb^eit

bon 1591 bis 1617, in meldjem 3>af)re fein ©ruber 2Bilt)elm feine ©ebictjte

publicirte, tf)ätig geroefen, roätvcenb fpäter^in feine SebenSfcb.icffate ib,n babon ab=

lenften. @S gehört biefer fpäteren 3 e^x nur noĉ e ^ne bebeutenbere originale

S>icf)tung an, fein 1635 erfcrjienener „Sophompaneas".

@S finb Irjrifcrje, bibactifetje unb bramatifetje 5Dicb,tungen , in benen er bie

berfcrjiebenften Stoffe beb.anbelt. 3U feinen geifttierjen S)ict(tungen getjören inS=

2UTgem. beutfcöe Stograp^ie. IX. 49



770 ©totiul.

befonbere bie ^Bearbeitung ber ^fatmen unb bie Sragöbien. Sie erfte berfelben,

ber fcr)on 1601 in feinen „Sacra" erfcfjienene ,,Adamus exul", ben ©. fetbft nicrjt

für roerth, erachtete in bie fpätere (Sammlung feiner Sichtungen aufgenommen p
werben, befunbet gleicfjroot fdjon einen roefentlidjen fyortfctjritt im SSergleicrje ju

feinen erften Sfugeubarbeiten , unb rourbe burcb, bie 9tadjaf)mungen Don 5bnbel
unb 9fttlton geehrt. Sr)m folgte ber , .Christus patiens

-
' unb ber, Sfofeph. in

2Iegt)ptcn unb beffen ^Begegnung mit feinen Srübern betjanbelnbe , .,Sophorn-

paneas". Sie (Strenge, mit ber bie ßinbeit be! £)rte!, ber 3ett unb ber §anb=
lung feftgebalten töirb, jeigt ben (Eünflufj ber frartäöfifdjen (Etaffifer, roäbrenb im
llebrigen @. burdjau! bem 9Jtufter ©eneca'! folgt. Sic roelttidjen Sichtungen

finb grofjentljeil! an dürften, <Staat!männer, gelbfjerrn, ©elebrte, $erroanbte

unb greunbe gericrjtet. ©in anberer beträcbtltcber ütbeil feiner (Sebicbte finb bie

Epigramme, in benen er bietfach, 9Jcartiali! nadJ3uahjnen bemübt roar.

©. fetbft baebte, roie biete feiner ^Briefe unb bie „Silva ad Franciscum

Thuanum" jeigen, bon bem 2Bertbe feiner Sidjtungen fehr befebeiben, unb roenn

gennfj feine poetifdje Begabung feine befonber! berborragenbe mar, fo ift ibm
boer) aueb manches buret) bicrjterifctje ©cbönbeit 2lu!ge3eidmete gelungen, kleben

2lnberem, mie ber Silva an be £bou, ben Slnapäften auf ben Xoh feines

33ruber!, ©teilen au! bem Adamus exul unb Christus patiens, ift in biefer 33e=

Hebung befonber! ba! berühmte (Epigramm ju nennen, ba! er auf bie helben=

müthjge breijäbrigc £}erthetbigung be! belagerten Cftenbe biebtete. ^ebenfalls

barf ©. rool al! ber bcbeutenbfte ber tateinifcfjen Siebter ber 9tieberlanbe an=

gefetjen merben. 23ett>unbern§tt)ertf) ift feine Selefenbeit unb Vertrautheit mit

ben römifeben Siebtem, fein ©efchid in ber ^act)abmung feiner 2)orbilber. $ein

anberer ber neutateiniferjen Siebter ift fo tief in ben ©eift ber römifeben ^oefte

eingebrungen at! er unb feiner übertrifft ihn an go^mtalent unb ^Befähigung

moberne ©ebanfen in antife $orm 5U fleiben.

Sen erften Sahren be! 17. Sabjrhunbert! gehört eine Slrbeit an, bon ber

nur ein £heil unb jtoar erft im $. 1801 buret) ^Jceermann publicirt toorben ift,

„Hugonis Grotii Parallelon rerum puhlicarum liher tertius: De moribus in-

genioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum", eine Vergteidjung

ber atbenifchen, römifeben unb batabifchen ütepublif, bie unberfennbar bie £en=

bens hat , ben ütutjm be! eigenen fjeimifdjen (Staat§tüefen! in! £id}t ^u ftellen,

eine ütenbenj, bie in ber glütjenben 3)atertanb!tiebe be! Verfaffer! unb in bem
Umftanbe irjre Gmtfct)utbigung finbet, bafj er bie Vergleidjung ju einer 3 eit an=

ftellte, in roelcrjer er noä) feine Slhnung babon batte, 6af5 in ber batabifchen

^tepubtif Bereits ber 5Jtacr)tt)aber erftanben roar, beffen 5Jlact)t er an fidj fetbft

in fo fcbmerjlictjer Sßeife erfahren füllte.

(Seiner Shätigfeit al! brafttferjer Surift berbanfte er e!, bafj er ba! 9tmt

eine! (General = 3lbbocaten bon -gjottanb , Seelanb unb 2Seftfrie!lanb erlangte,

feinem Ütutjme al§ ©eler)rter , bafj iljm 1601 bie ©eneralftaaten ben e^renbotten

Auftrag ert^eilten, bie ®efdj)icb,te ber großen 2l)aten feine§ S5otfe§, ber Befreiung

bon ber fpanifd)en .^crrfcr)aft unb ©rünbung eine§ freien, felbftänbigen Staat§=

toefen§ ^u fcr)rei6en. ^ene bebeutenbere amtlicrje Stellung unb biefer Auftrag,

ber it)n eine 3ieil)e bon S^ten befdjäftigte , tenften feine 2lufmerffamfeit meljr

unb me^r ben öffentlidjen Slngetegenrjeiten feine! 3}aterlanbe§ p, unb e! begann

bie 3 c^t feiner politifctjen unb ftaat§männifc^en S^ätigfeit.

^m $. 1608 begannen im .'paag bie $rieben§bert)anblungen jröifcb.en (Spanien

unb ben DHebertanben. Sie erfte bon Dtbenbarnebelb geftellte f^riebenSbebingung

:

bie Stnerfennung ber ^reiljeit unb ftaatlicf)en Selbftänbigfeit ber ^ieberlanbe

feiten! ©panien! fanb unbermuthet fofort bie botte 3u^mmun9 ^ er fbantfct)en

Siptomaten. Salb aber geigte e§ fieb , bafj fie bie! ^UQ^11^ 11^ ibrerfeit! an
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eine Sebingung fnüpften, bie für bie 9tieberlanbe unannehmbar mar, roenu jte

nidjt bie Safi§ törer toirt^fc^aftüd^en ßjifiena jerftören unb fidj ber Machtmittel

berauben rootltcn, bereit fie jjur Seroatjrung itjrer fyreitjeit beburften. Spanien

forberte ben SSer^id^t ber 9üebertanbe auf ben -gmnbel mit ^ubien, eine gor«

berung, an ber nad) langen Sertjanbtungen ber griebenäfctjlufj fdjeiterte.

3Beit 1584 ben tiieberlänbifd)en Äaufleuten bie Sct)ifffat)rt nact) Portugal

berroefjrt morben mar, begannen fie bie bi§rjer bon bort bejogenen äßaareu mit

irjrcn Sdjiffen unmittelbar au§ Dftinbien 3U tjolen unb balb [teilte ber (Staat

mit ©rünbung ber oftinbifcr)en ©efellfcrmft biefen geroinnreictjen ^anbel unter

ben Scfjutj feiner $rieg§flagge. 2öenn Portugal unb Spanien in ttjren ^anbels=

intereffen fdjroer gefdjäbigt, itjr Monopol gegen bie in Slnfprud) genommene

grci^eit bei ©djiffyaljrt unb be§ |janbet§ berttjeibigten, fo Ratten fie unleugbar

bie tjerfömmtidjen unb rjerrfdjenben Dectjt§anfct)auungen burdjattg für ficrj, unb

e§ entsann fid) in Setreff einer concreten bötferrectjtlicrjen grage ein Gonflkt,

in roeldjem ba§ ganje politifdje Softem be§ Mittelalters unb ba§ neue, au§ bem

geholter ber 9ienaiffance unb ber Deformation geborene fid) gegcnüberftanbeu.

@£ fetjlte in bem nieberlänbifdjen Solle felbft nidjt an «Stimmen, bie in turj=

fidjtiger griebenSliebe toertangten, bafc man ben ^rieben nictjt an bem felbft=

füdjtigen ^ntereffe ber $aufteute unb #anbelgftäbte fdjeitern laffen bürfe. SDiee

mar für ©. ber Stntafj 31t feiner 1609 erfdjienenen , allen freien dürften unb

Söltern ber djriftlidjen SBelt gemibmeten ©djrift: ,,Mare liberum sive de jure

quod Batavis competit ad Indicana commercia".

(Sntfpredjenb ber mittelalterlichen Stnfdjauung bon einem burdj Sapft unb

Äaifer berjerrfdjten cf;rtftCict)en Umberfatretdje, bem bon Oredjtsmegen alte ßänber

unb Sölfer ber (Srbe unterworfen finb , mürbe audj ba% S3eltmeer als biefer

Jperrfdjaft unterroorfen angefeljen unb nodj Sapft Sltejanber VI. blatte bie päpft«

licE)e 2Bettt)errfct)aft betätigt, inbem er ben Streit ber ©panier unb Sortugiefen

um bie neu entbeöften Meere unb Sänbcr baburdj fdj lichtete, tafe er bom 9torb=

jum Sübpote eine ®emarcation§tiuie 30g unb bie mefttidj üon irjr gelegenen

Meere unb Sauber ben Spaniern , bie öftlidj gelegenen ben Sortugiefen junneS.

9lid)t meniger nahmen aber audj anbere dürften un0 ^etct)e bie £)errfd)aft über

einzelne £ljeite be§ MeereS in Slnfprudj. 5Dem rjiftorifdjen 9tedjte trat (S.
,

ge=

ftütjt auf ba§ 9caturredjt, entgegen, benn nidjt roedjfelnbe menfdjtidje Meinungen

unb (Serooljnljeiten fönnten barüber entfdjeiben, roa§ gerecht unb ungerecht fei,

nidjt au§ ber burdj bie Düdfidjt auf ba§ 9cüktidje geleiteten menft^tidjen Söittfür

flamme ba§ 9tedjt, fonbern ©ott tjabe unabänbertidje , Sitten erfennbare, Stile

gleidj feljr berpftidjtenbe ©efefee in bie menfdjlidje Seele eingezeichnet, $nbem
(Sott bie Menfdjen rttcf)t, mie bie Xtjiere, nact) 5lrten unterfct)ieb, fonbern leiblid)

unb geiftig al§ ein einheitliches ©efctjlecb^t erfdjuf, jeigte er i^nen, ba^ fie bon

9catur ju fociater Bereinigung beftimmt finb ; inbem er |ebem Sanbe feine eigen=

ttjümtictjen, anberen Sänbern mangelnbe ©üter 3umie§, jeigte er, bafj bie Sötter

barauf angemiefen finb mit einanber ju bertetjren unb itjre ©üter au§ptaufc^en.

S)arum ftetjt e§ nact) natürüdjem 9ted)te jebem Sötte frei, jebe§ anbere auf=

äufueb^en, mit ir)m <^anbet 3U treiben unb fictj fiierp be§ überall fdjiffbaren

Meere§ 31t bebienen. Mit 9ccc^t eradgtete e§ ®. für bie SBirffamteit feiner

Sdjrtft in bamatiger 3" 1 füt nottjmenbig, fid) nid)t auf bie naturrect)ttid)e S)e=

buetion ju befc^ränten. Mit umfangreichem ,
getet)rtem , in§bef onbere aud) bem

römifdjen 9ted)te entlehntem Apparate jeigt er, ba| bie (Sntbedung ferner Sänber

an ftcrj unb orjne Dccupation bem ©ntbeder fein Üiedjt auf biefetben berleifje,

ba| e§ recrjt§mibrig fei freie Sötter um it)re§ Unglauben^ muten ju befriegen

unb 3U untermerfen, ba^ aud) ba§ rjeibnifd)e Sott int Sefitje feine§ 2anbe§, feiner

^reitjeit unb ftaattietjen Selbftänbigteit ju achten fei. S)a§ Meer ift mie

49*
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urfbrüngüdj nad) 9taturred)t alle 2)inge , res communis omnium , weit c3 fid)

feiner 9tatur nad) ber Cccupation unb 39ef)ertfd)ung entjiefjt , ift res extra

commercium. 2)ic f^reitjett be§ ^anbetäberlefjrS Beruht auf bem jus gentium unb
barf bon s3tiemanbcm befdjränft werben, ^nsbefonbere aber fam eg barauf an
ju jeigen , bafj ber $ap[t Weber ßänber unb Sßötfer nodj 9Jteere 3U berfdjenfen

ober ben |)anbet§berfe^r ju »erbieten befugt fei, benn aud) er fann nichts an=

orbnen unb gebieten, roa§ bem "Dtaturredjte wiberfbricfjt. ©. Ijat in fbäterer

3eit feine ©d)rift al§ eine jtoar patriotifclje, aber ifjm fetbft nidjt genügenbe

^ugenbarbeit bejeidjnet. ©leidjmol t)at fie fid) nidjt nur in bem langen littera=

rifdjen (Streite, ben fie fjerborrief, fiegreid) behauptet, fonbern gewann fefjr balb

aud) entfd)eibenben Güinflufj auf bie bölferredjttidje !ßraji§.

3m fotgenben $af)re 1610 beröffentlid)te ©. feine ©djrift: ,,De antiquitate

rei publicae Batavorum", bie, foweit fie bie ältere ©efdjidjte ber 9tiebertanbe

barfteHt, Wertljtoä, ein $ntereffe nur al§ bolitifdje ^arteifdjrift barbietet. ©djon
in feiner an bie ©eneralftaaten gerichteten Söibmung feineä 2Iratu§ l)atte ©. ein

boIitifd)e§ ©tauben§befenntnifj abgelegt, inbem er ebenfo bie für fclabifdje ©eeten

beftimmte 9Jconard)ie, wie bie ber gügeltofigfeit bienenbe Semofratie berwirft,

unb bie ©elbftljerrfdjaft einer ?lriftofratie , wie fie fid) in ben 9ti'ebertauben ge=

bilbet Ijabe, al§ bie befte, bie fyreit)eit tiebenber 9Jtenfd)en würbige ©taatäform
bejeidjnet. 3>n ber gebauten ©djrift unternimmt ©. ben 33emei<s, bafj bie 33a=

taber bon i^vem erften 2luftreten in ber ©efdjidjte an ftet§ eine ariftofratifdje

23erfaffung§form befeffen Ratten, unb bafj $önig ^Ijilibbg Unternehmen, ben

9tieberlanben ir)te ariftofratijd)=rebubIifanifdje SSerfaffung ju rauben, ben langen

Ärieg, in weldjem fie ir)re greifjeit wieber eroberten, Ijerborgerufen Ijabe. (£§

ftanb biefe fjiftorifdje SBegrünbung unb Slnpreifung ber ariftofratifd)en Serfaffung

ber 9tieberlanbe in Sßerbinbung mit ben geitereigniffen unb war ber erfte ©djritt

auf ber SSaljn, auf Welcher ©. immer tiefer in bie ^arteifämpfe ber 3"* Dcr=

roidett würbe.

9iad)bem bie 5riebm§t)erb
/anb hingen gefdjeitert Waren, bemühte fid) gfranf*

reid) einen langjährigen äöaffcnftittftanb ©panienä unb ber 9Heberlanbe ju

©tanbe ju bringen. Otbenbarnebelb geigte fid) batb biefem v^lane geneigt, o1jne

3weifel nid)t nur in patriotifdjer ©orge für ba§ Söofjt be§ friebenlbebürftigen

ßanbe§, fonbern aud) weit er befürdjtete, bafj ber länger bauernbe Ärieg bie

jötadjtftettung, bie fid) $rinj $)lorik bon s

ftaffau al§ ^eerfübjer erworben tjatte,

in einer bie Sanbeäberfaffung gefäfyrbenben 3Beife fteigern werbe. SBäfyrenb er-

ben Stbet unb eine größere 3al)l ber ©täbte für Stbfdjtufj bei Sßaffenftiüftanbeä

gewann, entftanb in ben unteren 3Mf3fd)id)ten eine bebenflidje ©ätjrung unb
•Dtbenbarnebelb mufjte fid) ber 3)errätb,erei befcijulbigt feljen. 2l(§ aber bie

ftaatifd)=ariftofratifd)e ^attei ^Jla^regetn gegen ba3 bemagogifd)e llnwefen ergriff,

trat ^JJtoriij, bon ©eelanb unb 3Imfterbam unterftü^t, offen an bie ©pitje ber

Dbpofition, unb nur bem dinfutffe unb ben S>rob,ungen be§ franjöfifdjen (Se=

fanbten gelang e§ enbiid) ben Söiberftanb 3U bredjen unb 16U9 ben 9lbfd)tu^ be§

3W5[fjäf)rigen 2Baffenftiüftanbe§ gu bewirfen. ®a§ TOiBtrauen Dlben6arnebelb'§

gegen ben ^ringen unb feine ^täne fowie ber §af$ be§ ^rinjen gegen jenen unb
feinen SInfjang fonnte baburdj nur nod) gefteigert Werben, baf; granfreid) fid)

bemühte eine 25erfaffung§änberung ^erbeipfütiren unb bem ^rinjen an ber ©bitje

eineä ©taat§ratt)e§ eine b/rborragenbere ©tettung 3U berfd)affen unb bafj biefer

5ßtan an bem SBiberftanbe Dlbenbarnebetb'§ unb ber 3lriftofratie fd)eiterte.

®a§ war bie ^tit, in ber ©. baran erinnerte, bafj bie ariftofratifd)=repub!i=

!anifd)e SSerfaffung bie b^iftorifd) begrünbete, burd) bie Befreiung bom fpantfd)en

Sfodje Wiebergewonnene SJerfaffung ber s]tieberlanbe fei, unb jugteid) bie 3 eit»

in wetdjer ber burd) bie 2öaffenftittftanb§frage entaünbete bolitifd)e ^artetfampf
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neue Wabrung burd) feine Kombination mit tbeotogifd) firdjCic^en Streitfragen

erbielt.

Sdjon feit längerer 3"t ftanben fid) in ben 9tieberlanben jmei fird)üd)e

Parteien gegenüber, bie eine ftreng calöiniftifdje , roelcbe gan,} ben fird)lidj s

bemoiratifd)en Slnfidjten ber Puritaner anfing unb früher öon bem ©eneral=

Statthalter Seicefter örotegirt mürbe, unb bie antiöuritanifdje ben Staaten eine

firdjlidje Madjt einräumeubc , bie, in bogmatifdjer Schiebung 3tt)ingti folgettb,

unter Seitung Dtbenbarneöetb'ä unb ber Slriftofratie at§ bie rjerrfdjenbe erfebien.

3)ie berrfdjenbe Partei fanb ifjren bcbeutenbften ttjeologifcben Vertreter in

2lrminiu§, feit 1602 *ßrofeffor in 2et)ben, bie calöiniftifcb öuritanifdje an bem

feit 1594 in Serben leljrenben ©omaruä. SDie um bie 5präbeftination§tcr)re fid)

brebenbe tbeologifdje Strettigfeit gemann aber feit 1608 jugteid) eine öotitifdje

Sebeutung. 2)ie immer tocitex im SSolfe fid) öerbreitenbe unb immer tiefer

gebenbe Erregung ber ©emütber öeranlafjtc e§, bafj 1608 2lrminiu§ bie mettlicbe

©ematt in bie religiöfen Streitigteiten bineinjog, inbem er öon ben botlänbifäjen

©täuben forberte, mit feinen ©egnern öor ben boben Ütatt) geftettt ^u roetben,

roäbrenb bie ©omariften bie 23efugnifj ber roeltlicben Dbrigfeit über gctfttidje

S)inge ju rieten beftritten. ©er tjotje 9tatb befdjränfte fid) auf ben toirfung§=

lofen SBefebt, bafj beibe Parteien fixiebt Ratten unb fid) butben follten. 2>er

1609 erfolgte £ob be§ 3lrminiu§ mar für ©. Slnlafj burd) ein öeröffenttid)te§

©ebidjt Stellung in bem Streite ber Parteien p nehmen. 3£ie öon bem in

ber 3lrminianifd)en Sebre burd) llitenbogaarb (Srjogenen nid)t anbers ju ermarten

mar, feierte er ben um beiliger 3Bat)rr)ett unb S)utbfamleit mitten gebauten unb

öerfotgten SSerftorbenen.

©. tjat fid) meitert)in an bem immer heftiger tobenben ^arteitamöfe burd)

eine fReitje öon Streitfdjriften beseitigt. £)abin gehören namentlich „Concfliatio

dissidentium de re praedestinaria et gratia opinionuni" unb „Ordinum Hol-

landiae et Westfrisiae Pietas" öon 1613, bie mol 1614 öerfafjte, aber erft

föäter gebrudte Scbrift „De imperio summarum potestatum circa sacra", ferner

„Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi , adversus Socinum" öon

1617, unb „Disquisitio an Pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine

tradueuntur" öon 1622. 2ll§ entfd)iebener 2lnbänger ber 3lrminianer öertfjeibigt

er baä Decretum universale, nad) metebem bie reprobi nur jufolge ibreö öon

©ott öorber gefebenen llngeborfamS , nidjt aber auf ©runb eine§ göttlichen S3e=

fchluffeä au§ ber 9Jtenge ber SSerberbten nur ©in^elne ju ermäblen, im 2)erberben

belaffen merben, unb je weniger fid) biefer ©runbgebanfe be§ arminianifdjen

St)ftem§ öon femiöetagianifdjer «Haltung freifüreeben läfjt , um fo eifriger fudjte

er feine§ 9Jleifter§ Softem öor bem 23ormurfe be§ ^elagiani§mu§ ju fdjüfeen.

$n firdjenöolitifdjer SSejiehung aber trat er mit alter ©ntfdjiebenheit ein für ba§

9ted)t ber Staatggemalt auch über geifttidje unb tirdjlidje 5Dinge p entfdjeiben,

unb in böberem 5Jca^e at§ feine litterarifdje mürbe feine in biefer 9tid)tung fid)

betbätigenbe öraftifdje Setbeiligung an bem entbrannten Streite für ibn öer=

bängni^öoll.

2)ie 2lrminianer fiatten, um fid) ju rechtfertigen unb ben Sd)u| ber 33e=

börben ju fidjern, 1610 ben Stänben öon .£>ollanb eine SBorftettung , 9lemon=

ftrantie, — baber ber 9came ütemonftranten — überreidjt. llitenbogaarb blatte

fie unter 9JUtmirtung öon ©. öerfa^t. %m %. 1613 mürbe ©. al§ 5Jiitglieb

einer au|erorb entließen ©efanbtfcbaft nad) (Snglanb gefebidt, um bort feered)t=

lid)e Streitigfeiten beizulegen. 3ugleid) aber mar er öon Clbenbarneöelb beauf=

tragt ben Äönig ^acob, an bem bie ©omartften eine einflußreiche Stüfee gefunben

batten, umsuftimmen- 9tadj ^joltanb jurüdgetebrt , übernabm er ba§ 5tmt be§

^5enfionär§ ober Sönbi!u§ öon 9totterbam, momit er äugleid) Si| in ber Söer=
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faminlung ber ©eneralftaaten erhielt. @r berfafjte 1614 unb bertrjeibigte fbäter

in befonberer ©djrift ba§ beeret ber tjoltänbifdjen unb roeftfriefifdjen ©tänbe,

ba§ mittelft ^»ottaeilidEjen Eingreifens ben ftrtfjtid^en ^rieben rjerftetten foEte.

Witten im orange bev braftiferjen Sirbetten unb 5partcifämbfe fanb er aber aucr)

nod) 3"t feine brjilologifcrjen unb rjiftorifdjen arbeiten fortntfetjen. Er beröffent=

tilgte 1614 feine 9lu§gabe be§ „Lucanus" unb beenbete in biefer $eit bie ü)m
bon ben ©cneratftaaten aufgetragene Arbeit, bie aber biefe bamatä ju beröffent=

tidjen nidjt für geraden gelten. Gürft 1657
,

jroölf ^at)re nadj feinem £obe,

unb nacfjbem er in fpäteren $ar)ren Biele§ geänbert unb berbeffert tjatte, cr=

fcfjienen feine „Annales et historiae de rebus belgicis ab obitu Philippi regis

usque ad inducias anni 1609", bei beren Bearbeitung er in betreff be§ 2itet§

roie be§ ©tile§, unb nidjt immer jum Bortljeile be§ letzteren, fid) £acitu§ jum
5Rufter genommen tjatte. 5E)ie Slnnalen umfäffen bie 3eit bon 1566—88, bie

^iftorien bie bon 1588—1609. Be^eidjnenb für ben ßtjarafter be§ Berfaffer§

ift bie leibenfdjaft§tofe 9turje unb Sßürbe, mit ber er, felbft in ben tjcftigften

^arteifämbfen mitten innefteljenb
,

$reunb wie geinb geredet ju werben bemüht

ift, roie fiel) bie§ in berounbernSroertljer 2Beife namentlidj in ber ©djitberung unb

Beurteilung be§ ^rin^en 9JcorÜ5 geltenb madjt.

Seit bem $. 1616 trieben bie burdj ohnmächtige obrigteitlidje $rieben§=

mafjnungen unb Befehle nidjt befd)roidjtigten
,
fonbern angefaßten ©treitigfeiten

merjr unb merjr ber enblidjen (Sntfdjeibung entgegen. 9cid}t mefjr nur um religiöfe

©treitigfeiten
, fonbern um ben Äambf bolitifdjer Parteien rjanbelte el fid) , um

ben $ambf ber rjerrfdjenben Slriftolratie , bie ba§ bon ben 5temonftranten an*

erfannte 9ted)t ber roettlidjen Obrigleit auefj über geiftlid)e unb firdjlidje 2)inge

3U entfdjeiben fefttjielt, unb ber ben ©omariften antjängenben üDcmofratie , bie

biefe§ üledjt beftritt unb bie ßntfdjeibung burdj eine 9lationalfrjnobe Torberte;

um ben Äampf Dlbenbarnebelb'ä unb feiner 9tnrjänger, roeldje bie Berfaffung

unb bie 9Jtact)tfteEung ber (Seneralftaaten gegen bie brorjenbe llebermadjt be§

©tattt)alter§ ferjütjen rooEten, unb be§ ^rin^en 9Jlori|, ber, in Betreff ber reli=

giöfen ©treitigfeiten böEig inbifferent, auf bie 2)emofratie fid) ftüfete, um bie

9Jcadjt ber rjerrfdjenben gartet ju bredjen.

2lt§ bie ©omartften, bie, mit 2lu§nat)me £)oEanb§ unb Utredjt§, aEe übrigen

Brobinäen faft boEftänbig für fid) gewonnen Ratten, bebenflidje Berfammtungen
ju tjalten begannen, audj in Slmfterbam, ba§ fie, trofe ©rotiitg' Bemühungen bie

ftäbtifdjen Beworben umstimmen, gan^ berjerrfdjten , Käufer, in benen bie

Stemonftranten fidt) bcrfammelten , bemolirten , entfdjlofj man fidj alle contra^

remonftrantifdjen Berfammlungen bei ftrenger ©träfe 3U berbieten, unb ©. mar
e§, ber, freilict) roiberftrebenb, auf Beferjl ber Bürgermeifter öon 9lotterbam bie

erfte biefer, irjm fpäter al§ Berbrectjen jugerecrjnetcn, ©trafberorbnungen berfa^te.

S)er DJlutt) unb Söiberftanb ber (Somariften fteigerte fiel) aber, al§ e§ 5ßrtnä

Wori^ nunmerjr an ber Seit erachtete fiel) offen für fie ju ertlären. $n ben

©täbten begannen gefäljrtidje Bewegungen, um bie meift remonftrantifdj gefinntm

DJlitglieber ber Wagiftrate ^u berbrängen unb burtf) (Somariften ju erfet^en.

äöeil man nicl)t baran benfen fonnte bie unter be§ ^rinjen Befehl fterjenben

Xvuppen aur 2Bal>rung ber 3flur)e unb Orbnung ju bermenben, erliefen bie

rjoEänbifdjen ©tänbe 1617 ben fogenannten fdjarfen ©djluB , ber bie Berufung

einer ^tationalftjnobe ablehnte unb bie ©täbte ermächtigte, ^ur 9ßat)rung be§

9ted)t§frieben§ 5Jlitijen anjuroerben. ©o Ijatte fterj ber ©treit attmä^lidj ju

einer 9Jcacr)tfrage augefptüt, bereu ©ntfdjeibung nidjt jmeifetb^aft fein tonnte.

SÖäb^renb Olbenbarnebelb mit geringem Erfolge bemüht ift bie Slnroerbung

ftäbtifcl)er Wili^en ju betreiben, ©. bergcben§ e§ unternimmt 2lmfterbam unb
©eelanb für bie eigne Partei unb bie Berufung einer ^robinjialfrjnobe au
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geroinnen, eine öon hartem unb fteben anbeten ©täbten ertaffenc brotjcnbe (£r=

ftärung gegen bie reöotutionäreu 23eftrebungen ber ©omariften abfaßt, in Utrecht

bie 5tujnat)me öon 5£ruöüen p Ijinbem fucbt, roufjte
sJJcorit} in roirffamerer

SSeife bie ^ntereffen feiner Partei ju förbern.

©efiütjt auf bie beroaffnete 9ttacf)t jietjt er im Sanbe untrer, um Stimmen

für feine Partei unb für bie Wationalfrjnobe ju geroinnen, öertjinbcrt bie 9ln=

Werbung, betreibt bie ©nttaffung angeworbener 9JHli;jen, fetjt getoatttt)ätig remon=

ftrantifetje
sDcagiftrate ab , contraremonftrantifetje ein. ©crjttefjlicr) liefjen bie

©eneralftaaten fict) bap herbei, bie (Sntlaffung aller ©tabtfolbaten p befehlen.

2U§ e§ in foldjer Sßeife ben (Sontraremonftranten gelungen mar überall

bie .^errfetjaft an fidj <ju reiben unb nunmehr bie ©eneratftaaten bie Berufung

ber 9tationalft)nobe nact) 2)orbrecrjt betrieben, mar jeber fernere SSiberftanb au§=

ficr)t§to§. ©. aber gab bi§ jum testen StugenblicEe ben $ampf, ben er, alten

©eroattmafjregeln abgeneigt, mit Söort unb ©djrift burdjjufüljren fucfjte, nicb,t

auf. Sie s,ftott)toenbigf eit einer 9iationatft)nobe fuctjte er ju roiberlegen , ben

©tänben öon |)ollanb unb SßeftfrieSlanb rietb, er <$u einer ^roöinaialfrjnobe,

ben ^prinjen 9Jtorife fuctjte er bureft, eine ©djrift für bie ^Berufung einer 5ßroöin,^iat=

ober allgemeinen ©tjnobe 311 geroinnen. (£§ mar öergeben§ unb auet) bie ©tänbe

öon -gwllanb gaben enblicb, itjren Söiberförudj gegen bie sJiationaIft)nobe auf.

$urj beöor bie ©rmobe jufammentrat , am 29. Sluguft 1618, tourben im
£mag Dlbenbarneüelb, ©. unb ber ^ßenfionär öon Serben, £)ogerbeet§, angeblich

auf 2lnorbnung ber (Seneralftaaten , in SGßal)rr)ett auf betreiben be§ ^rin^en

5Jtori^ unb auf 35efel)l einiger üjm ergebenen 9JUtglieber ber (Seneratftaaten, öer=

haftet, ein (Seroaltact, ber aber fofort öon ben ©eneralftaaten ratificirt rourbe.

S)en ©eneratftaaten ftanb eine ®erid)t§barfeit überhaupt nid)t ju unb ©. tjätte

nur öon ben ©tänben öon -groüanb ober ben 33er)örben öon 9totterbam jur 23er=

antroortung ge3ogen toerben fönnen. ©0 forgfam ber ©eroaltftreicr) üorbereitet

toar, fo rief er boctj eine unertoartete Aufregung tjerüor, unb e§ fcljien aroeifettjaft,

ob e§ gelingen roerbe ein ©erietjt <ju finben, öon bem bie geroünfctjte SSerurtljeilung

3U ertoarten fei. Sic ©tänbe öon «gjottanb erflärten bie greifjett unb ba§ 9tect)t

be§ Sanbe§ öertetjt unb forberten bie £$JreiIaffung ber (befangenen, ebenfo 9totter=

bam, ßerjben unb anbere ©täbte, bie ben ^rinjen = (Statthalter an feine ^flidjt

bie Dtecfjte ber ©tänbe unb ©täbte ju fetjütjen erinnerten. 9Jtorit3 ftanb , um
jcben SOßiberftanb %u befeitigen, nidjt an, eine Mäty weiterer ©eroattmajjregcln

burcb,5ufül)ren , bi§ enblidj bie l)ollänbifct)en ©tänbe fiel) baju öerfianben, ba§

33erfat)ren gegen bie (gefangenen bem $rinjen unb ben ©eneratftaaten ju über*

laffen. $m 9tobember 1618 begann öor bem fo gefdjaffenen 2lu§nab,megericf)t

ber ^rocefj. 2lm 12. 9Jtai 1619 tourbe Otbenbarneöelb jum 2obe öerurttjeilt

unb am folgenben Sage hingerietet, am 17. 9Jtat ©. unb §ogerbeet§ ju Ieben§=

länglictjem ©ejängni^ unb Sßermögen§confi»cation öerurt^eitt. ^n einem umfang=

reichen, bie einzelnen ib,m pr Saft gelegten £b,atfacf)en anfüf)renben Urteile

tourbe ©. fcfjulbig befunben, ba^ er fidj erbreiftet fyabt bie religiöfen 3u^änbe
3U erfetjüttern unb bie i?ircf)e ©otte^ fctjtoer ju bebrüden unb p bebrob.en , bafs

er ju bem @nbe unerhörte unb für bie 2anbe§üerfaffung gefährliche ©runbfä^e

aufgefteüt, feft gehalten unb Slnberen eingefc^ärft , ba| er in§befonbere buxä)

Söort unb ©c^rift barauf gebrungen unb baran feft gehalten t)abe, ba^ e§ jeber

üßroöiUjj pfomme über bie ^Religion Verfügung p treffen, fotoie ba^ er buret)

öerfctjiebene ©cljriften beförbert Ijabe, ba^ neue in ber reformirten ^trerje niemals

angenommene Meinungen gegen alle firctjliclje Drbnung in ber $irdje tjier 3U

Sanbe eingeführt mürben.

Heber ben ^5roce^ unb bie ifjn öeranlaffenben Grcigniffe gibt näheren 5luf=

fcb,lu^ bk öon ©• 1622 öeröffentlic^te ©c^rift: .,Apologeticus eorum qui Hol-
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landiae Westfrisiaeque et vicinis quibusdam nationibus ex legibus praefuerunt

ante mutationem quae evenit anno 1618. Cum refutatione eorum quae adversus

ipsum atque alios acta et judicata sunt", foroie „Yerhooren en andere be-

scheiden betreffende het recbtsgeding van Hugo de Groot. Uitgegeven door

Fruin." 1871.

2tm 6. Sunt 1619 rourbe ©. nacb bem ©djtoffe ßöroenftein bei ©orcum
gebracht. SDer SEroft feiner ©efangenfctjaft toar eg, bafj feine ©attin unb Äinber

fie tbeiten burften, unb bafj man ibm geftattete feine roiffenfd)aftücrjen arbeiten

fortjufetjen. (Sr befcbäftigte fieb mit metrifdjen lleberfetmngen ing Sateintfcbe,

babin gebort „Euripidis Tragoedia Pboenissae, emendata et latine facta", 1630

in *parig erfcbienen. ©benfo begann er mit ber Ueberfetmng ber bon ©tobaeug

gefammetten Fragmente ber griecbifcben Siebter, unb ferner mit feinen Letten

jum neuen jEeftament , febrieb in bollänbifcrjer Sprache eine Einleitung in bic

rjoHänbifcbe Surigprubenj unb feinen fpäter ing ßatetntfdje überfefcten, 1627 ber=

öffentlichen £ractat „De veritate religionis ebristianae", eing fetner trjeologifctjen

^auptroerfe, bag, roeit üerbreitet, in biete (Sprachen, fogar ing 2lrabtfcbe, Gt)tne=

ftfdje, ^Jtatattfdfc)e überfefet rourbe. 9ftit bemfetben betrat er bag feit langem

bracbliegenbe ^elb ber Slpotogetif. 2IIS ©obn eineg feefabrenben SßotfeS tooftte

©. ben ©eereifenben , bie mit mubamebanifeben unb beibnifetjen SSötfern bielfactj

in SSerürjrung fanten, eine 2öaffe jur 5ßertr)eibigung tbreg ©taubenS in bie

^anb geben. (Er erreichte mit biefem SBerfe feine s#bftcbt infofern, aU eg bei

^roteftanten rote ^atbolifen unb bei allen Parteien gleitf) febr Verbreitung unb

Slncrfennung fanb. ü£)a§ toar freilief) nur babureb möglicrj , bafj er fieb barauf

befebränfte ein biblifdjeg (Sljrtftentbum p lehren unb jebe eingerjenbe Erörterung

ber bie Gonfeffionen trennenben SDogmen bermieb. 6benbe§rjalb erfutjr bag 33ucrj

aber aueb bielfacbe 2Infecr)tung unb trug ©. ingbefonbere bie Sefcbulbigung be§

©oetnianigmug ein.

#aft jtoei Sarjre fjatte ©rotiug' ©efangenferjaft gebauert, atg eg am 22. 9ftärj

1621 feiner ©attin gelang, itm $u. befreien. 23erftecft in eine Ätfte, bie l)äuftg

mit 23üd)ern gefüllt ju ©. gebraut unb ebenfo toieber fortgebracht toorben mar,

rourbe er in ein befreunbeteg £)auS nact) ©orcum getragen, ging bon bier atg

Maurer berfleibet nacb 2tnttoerben unb begab ftet) bon ba nacb, $arig, too er

bon (Staatsmännern unb ©elebrten efjrenbott unb freunblictj aufgenommen, im
fotgenben $abre auetj aug feiner bebrängten Sage bureb eine bom Könige ibm
betoilligte s}>enfton bon 3000 Sibreg befreit rourbe. «£)ier bottenbete er feine unb

feiner Unglucfggenoffen 3lpotogte, ben Stobaeug — ,,Stobaei Florilegium emen-

datus et latino carmine redditus", 1623 -- fotoie ferner „Excerpta ex Tra-

goediis et Comoediis graecis, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata

et latinis versibus reddita", 1626 — enblidj aber audj bag 3Berf, bag feinen

üturjm tnetter alg atteg 2lnberc üerbreitet unb burcr) baS er ben nacbtjattigften

<Sinftu§ auf Söiffenfcbaft unb Seben auggeübt bat, feine 1625 erfdjienene „De
jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium item juris

publici praeeipua explicantur."

S. t)at fieb offenbar mit ben in biefem Sßerfe niebergelegten ©ebanfen lange

Satire befeb^äftigt unb getragen, benn er fnüpft in bemfelben nidjt nur roieber

an bag an, loag er bereits in feinem mare liberum auggefproetjen rjatte, fonbern

füt)rt rjter aucr} roieberbolt uub in reiferer 2ßeife alg in jener Sugenbarbeit ben

©runbfab ber sIReereg= unb ^anbetgfreibeit aug. S)amtt ftimmt überetn, toag

©ragroinfel, ber toäb,renb ber 18 Monate, inbenen®. an biefem Söerfe arbeitete,

fein ^auggenoffe mar unb ib,m ratljenb unb belfenb jur Seite ftanb, in einem

SSriefe beriebtet. (Leibnitz, Commercium epistolicum pag. 369.) 5tacbben!enb

fei er umhergegangen unb tjabe bann, oljne etroag roeg3uftretcb,en ober ^tnju5
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zufügen, bie einzelnen 2lbfdjnitte beS SBerfeS in einem 3"Ö e niebergefdjrieben.

.gwdjft feiten fjabe er ein 23ucl) nadjgefetjert , mandje ber benufeten gar nidjt be=

feffen, unb bennodj, f etbft eine wanbetnbe SBibliotljef, bie ganje Sülle ber citirten

©teilen auS anberen ©djriftwerfen mit t)öc^fter £reue auS feinem Wunberbaren

©ebädtjtniffe entnommen.

6r fterjt auf bem 23oben ber Deformation junäcrjft in negatitier Sejiefmng,

inbem er mit ber ttjeofratifdjen Sluffaffung beS Mittelalters bridjt , Dedjt unb

(Staat als ÜJcenfdjenwerf, als menfdjlidje Drbnung betrachtet, bie nicrjt in biefer

iljrer concreten (Srfdjeinung , als djrifttidjeS bon ^apft unb $aifer betjerrfdjteS

Uniberfalreidj auf unmittelbarer 31norbnung unb 2t)at ©otteS berutjt. %oA mar

nidjtS DeueS, benn fcfcjon lange bor itjm tjatte fid) biefer Srudj mit Dedjt unb

©taat beS Mittelalters auf bem ©oben rjumaniftifdjer ©tubicn unb wieber=

erwadjter $enutniß beS antifen ©taatSwefenS burd) Madjiaüell unb SBobin öoll=

3ogen. ©• fterjt aber auf bem Soben ber Deformation aud) in pofitiüer 53e=

jieljung. 6r bricht nidjt weniger mit ber DütjlidjfeitStrjeorie ber romanifdjen

Sßolitifer, mit it)rer antifrömifdjen Stuffaffung beS ©taateS als eines fid) felbft

als abfofuten Qmtü fetjenben unb aEeS Stnbere, lebiglidj nadj Dürffidjten bet

gwecfmäßigfeit
, fid) unterorbnenben. £>aS Dedjt ift 9Jcenfdjenmerf , aber eS be=

ruljt auf ©otteS SBitte unb ©ebot unb übt, unabhängig bon jeber Düdfidjt auf

baS Dütjtidje, eine unbebingt berpflidjtenbe Äraft. Sludj baS mar nid)t öötltg

neu, benn audj bie an bie Reformatoren fid) anlelmenben Vorläufer beS ©., —
Dtbenborp

,
^emming , äBinfler ,

— waren ebenfo bemürjt bem , nid)t auf un=

mittelbarer Slnorbnung ©otteS berurjenben Dedjte, gleidjwol eine Ijötjere öer=

binbenbe Autorität ju magren. 21ber man mu| fid) eben biefeS eigentljümtidje

Dingen beS DeformationS^eitalterS, fid) einerfeitS auS ben SBanben fatfjotifcrj

tfyeofratifcrjer 2luffaffung -$u befreien unb anbererfeitS bod) ben göttlictjen Urfprung

unb bie auS üjm fiießenbe öerbinbenbe $raft beS DedjteS nicrjt <ju öerlieren, ber=

gegentoärtigen , um bie SSebeutung beS JBerfeS ju ermeffen, in wetdjem biefeS

unflare Dingen jum fiegreidjen 5Durdjbrudje fam, um ben unermeßlichen ßinfluß

ju berfteljen, ben eS auf fein 3 e^atter ausübte.

©. will baS redjtlictje 2)errjättnifj ber 23ölfer unb ifjrer Cberrjäupter ju

einanber, baS Ded)t beS Krieges unb ^riebenS betrad)ten. (SS tjanbelt fid) alfo

um baS Söertjättni^ öon Woltern unb (Staaten, aber nad) ©rotiuS' Stuffaffung

nidjt nur um biefeS, fonbern aud) um baS aller ber ^3erfoncn, bie burd) fein

gemeinfameS bürgerliches Dedt)t öerbunben finb. ©oll biefeS 23erf)ättnif$ nid)t

ein abfolut roanbetbareS, nur nact) ber momentanen Dütjlicrjfeit fid) beftimmenbeS,

fonbern ein recrjtlid) normirteS fein, fo muß eS ein toon pofitiöer ©a|ung un=

abhängiges, burd) fid) felbft tierpfticrjtenbeS natürlid)eS Ded)t geben. 2)arum

eradjtet eS (S. für erforberlicrj, nidjt nur toorbereitenb unb einleitenb bie SSebeutung

beS Datuned)teS ju entrotdeln, fonbern aud) burd) baS ganje SBerf t)inburd) bie

öölferred)ttid)en Serfjättniffe nad) ben ^orberungen beS DaturredjteS 3U normiren.

S)aS Ded)t Ijat feinen ©runb in ber menfdjtidjen Datur unb biefe äußert

fid) teineSroegS nur in bem triebe beS ^)Jcenfd)en nad) bem Düljlidjen, fonbern

aud) in bem jur (Sefetligfeit, ju einer ruhigen nad) bem $ftaße feiner @infid)t

georbneten @emeinfd)aft mit ©eineSgleicljen. ©. gerjt alfo freitid) auf eine

nätjere pfl)d)ologifd)e Unterfuctjung ber menfd)tid)en Datur nidjt ein, fonbern

begnügt fid) bamit fie als eine burdj ben ©elbfterljaltungS = unb ben ©efellig=

feitStrieb beftimmte p bejeidjnen. Um baS Ded)t böllig öon ber 21)eologie IoS=

3ulöfen , Wagte ©. ben 51uSfprud) , baß bie naturrecrjtlidjen Dormen aud) bann

irjre ©eltung behaupten Würben, Wenn man annehmen wollte, baß eS feinen

©ott gäbe, obwot freilidj aud) biefeS au§ ben inneren ^rineipien beS 5)lenfd)en

ftießenbe Ded)t ©ott jugefdjrieben Werben muffe, Weil er gewollt fjat, baß fotdje
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*Prtncibien befielen. 2)amit tjatte er fdjarf unb beftimmt im ©egenfaije jjur

9luffaffung bei 9tecf)tei ciU einei unmittelbar bon ©ott gefegten , c§ ati ein

menfcf)ticf)ei bejeicrjnet, unb f)atte ebenfo im ©egenfatje ju IDtadjiabcIt unb feinen

ftadjfotgem , ati beren Stnroatt er ßarneabei fürecf)en läfjt, bem Dtedjte unb
Staate ifjre etfüfdje SSebeutung geroafjrt, inbem er bie feciale, bernünftige ftatur

bei IJJcenfdjen ati bai Iftcbium betrachtet, buref) bai fiel) bie recrjttidj unb fttttief)

georbnete ©emeinfefjaft ber 9Jtenfdjen nact) bem Sollten ©ottei bitbet unb ge=

ftaltet. S)a§ sJtaturrecr)t ift barum ati eine fittlidje
sJtotrjroenbigfeit unberänber*

Her) unb fetbft ©ott fann ei nicfjt änbern. 2>ie naturrccfjtlicfjen formen roerben

a priori ertuiefen, roenn it)re notfjroenbige llebereinftimmung mit ber bernünftigen

unb focialcn menfdjticfjen Statur gezeigt roirb, a posteriori buref) bie Ueberein=

ftimmung alter, ober bodj alter gefitteter 23ölfer in betreff geroiffer formen, benn

bie allgemeine SBirfung fetjt eine altgemeine Urfadje boraui , bie feine anbere

fein fann ati ber gefunbe 9Jtenfdjenberftanb (sensus communis).

3Bie bon ber SHjeologie, fo fudjt ©. aber ferner audj bai ftedjt bon ber

9Jcoral unb ^olitif ju unterfdjeiben, unb mie ungenügenb biefer 9>erfucf) erfdjeinen

mag, fo barf bodj im ^inbtief auf bie in feiner 3eit fjerrfcfjenbe, ju feiner

Sdjcibung berfdjiebener ©ebiete be§ Stfrtfdjen getangenbe 9tuffaffung ber tjorje

2Bertf) beffetben nidjt berfannt merben. @i ift ein befdjränftei ©ebiet, bai ©.

ati bai bei 9rect)te§ im engeren Sinne, beffen formen ftcfj au§ ber fociaten

Statur bei 9Jcenfcfjen ergeben , be^eic^net : bie Stdjtung be§ ©igentfjumi , ßr»

füttung ber Verträge, Seiftung be§ Sdjabenerfatjei , SBcftrafung bei Unred)tei.

2)abon unterfct)eibet er bai 9ted)t in einem anberen roeiteren Sinne. $nfofern

nämtief) ber 9Jtenfdj burdj bie Urtfjeitifraft befätjigt ift ben bteibenben äÖertt)

ber 2>inge ju ermeffen, ift ei audj eine gorberung feiner Statur, bafj er fief) in

feinem .^anbeln nidtjt burdj gurcfjt, buref) bie Socfungen bei Öuftgefüfjli , buret)

Seibenfcfjaften, fonbern nur burdj bai beftimmen laffe, roai er ati bai 9tidjtige

erfannt f)at. <£>ier alfo auf bem ©ebiete bei 9Jtoraüfdjen , bai ©. jjuroeiten im
Unterfdjiebe bom justum ati honestum bejeidjnet, bilbet nidjt ber ©efeltigfeiti=

trieb , fonbern bie fyäfjigfeit 2lngenef)mei unb Scfjäbtidjei 3U unterfdjeiben unb

auet) ben fünftigen unb bteibenben SOßertt) ber ®inge ju erfennen, bie beftimmenbe

9torm , roomit atfo fdjon ©. auf bai „roofjlberftanbene 3fntereffe" ati ^ßrineip

ber ^Dcorat tjinroiei. ^»ierrjer rechnet ©. aud) bie roeife gutfjeitung beffen , roai

bem (Sinjelnen unb roai ber ©emeinfdjaft gebührt, unb roai ^rüfjere mit llnrecfjt

ati einen ütjetl bei eigentlichen Ütedjtei betjanbett fjaben, b. f). bie ^5otitif.

Sßon bem natürtict)en 9tecf)te berfcfjieben ift ba^ toiltfürtict)e. 3)af)in getjört

bai in geoffenbarten ©eboten ©ottei beftefjenbe götttietje unb ferner bai roitt=

fürtict)e menfct)lict)e 9tect)t. S)urct) bie 2fnerfennung einei göttlichen 9tect)tei finbet

er fictj mit ber Sluffaffung be§> ^Jtittetalteri , ber fict) audj feine proteftantifetjen

Vorläufer nietjt böttig 3U enttoinben bermodjten , ab , unterfetjeibet aber bai bon

©ott unmittelbar ©ebotene ati ein mittfürlictjei Otecfjt bom sJtaturrect)te, bai auetj

ein göttticfjei, aber ein fotcfjei nur infofern fei, ati ei fict) aui ber bon ©ott

gefegten menfcf)ticf)en 3latux ergibt. $n S3etreff bei mittfürticTjen götttietjen

9tect;tei unterfetjeibet er bie atte 5Jtenfct)en berbfticfjtenben ©ebote, roie fie ©ott

bei ber ©ctjöbfung, nact) ber (Sünbftutb, unb buret) Gfjriftui geoffenbart tjat, bon

ben nur an bai jübifdje 3}otf gcricfjteten
, für bie Streiften nicf)t berbinblictjen.

®ai roittfürlictje menfcf)tict)e 9tect)t ift roieberum entroeber bürgertict)ei 9tect)t ober

33ölferrecf)t. 5Der 2tntaf3 für bai bürgerlict)e 9tecf)t, b. t). bai in ber ©taat§=

gemeinfefjaft gettenbe, ift bai «Streben nact) bem 9cüt}licf)en , bie Sonn feiner

Sitbung ift ber auibrücftidjc ober ftitlfcfimeigenbe Vertrag, feine berbinblidje

Äraft embfängt ei aber bom 9taturrecf)t , roetct)ei gebietet Serträge 31t fjatten.

S)er Staat ift atfo bie bottfommene Serbinbung freier 9Jtenfct)en, bie fict) bei
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9ficdf|t§f(f)u^e§ unb *ftu^en§ megen jufammengetfjan tjaben, aber feine fe(6ftänbige

ettjifcrje 23ebeutung liegt barin, bafj er bie unabmeiilidje ^orberung ber focialen

Statur ber 9Jlcnfcrjen ift. 9Jtit biefer Stuffaffung be§ Staate^ all einet fittücfjcn

9lotrjmenbigteit fteljt e§ freilief) nidjt im 6inftauge, bafj feine berraffungimäftige

©eftaltung böttig unbeftimmt Bleibt , unb bafj ber ^ritjalt be§ ben Staat

bilbenben Vertrages gan^ ber 2öiHfür ber ßontraljenten übertaffen rotrb.

2öie nun ba§ bürgerliche föccrjt 311m Wutjen be§ Staatei eingerichtet ift, fo

rjat fid) aud) burcr) Uebereintommen alter ober mehrerer Staaten 3um sJcut$en be§

großen ©anjen ein 9ted)t gebilbet, ba§ SBölrerredjt tjeifjt, fofern man e§ bom
9}aturred)t unterfdjeibet. Serjon aul biefer 33ejeid)nung ergibt fief) , bafj ber

Segriff be§ 23ölferrcd)t§ bei ©. ein bielfad) fdjmanfenber ift.

2ll§ bie mefentlidjfte Aufgabe be§ Sßölferred)t§ betrachtet er freitid) bie 9cor=

mirung be§ recrjtlidjen SBcrrjättniffei felbftänbiger 23ölfer unb (Staaten ju einanber,

aber nierjt au§fdjliefjlid), benn er bejeidjnet al§ Ärieg jeben Streit bon ^erfonen,

bie nierjt burefj ein gemeinfamei bürgerlidjei üiccrjt berbunben finb ,
jeben (Streit,

ber nierjt bom ©erierjt entfdjieben roirb, fo bafj bie ganje Setjre bon ber 9cotf)=

toerjr ^um $rieg§red)te gehört. Sr betrachtet ferner ba§ 33ölferred)t at§ jum
toitlfürlicrjen Steckte gefjörenb , auf bem Uebereintommen ober bodj ber Ueber=

einftimmung ber Söller berutjenb, fofern e§ bom sJcaturrecrjte unterfdjieben roirb.

(SUeidjrool betradjtet er für ba§ S3err)ättm^ ber Staaten unb 33ötfer feine§roeg§

nur ba§ roiEfürticrje SBöttetredjt, fonbem bor allem audj ba§ 9laturred)t al§

mafjgebenb , unb inforoeit finb 2}ötferred)t unb 9caturrecf)t ntcijt berfdjieben. (£§

fdjroantr atfo bei ©. ba§ SSölferredjt jroifdjen ber tjeutigen SBebeutung be§ 2Borte§

unb ber Sebeutung be§ jus gentium im Sinne ber römifdjen ^uriften.

Söenn nun &. bai roiltturlidje 33ölferred)t at§ ein au§ ber beftänbigen Uebung

unb bem 3eugniffe erfahrener Männer, befonber§ ber ©efctji(^t§fd)reiber, p cnt=

nefjmenbeS bejeidjnet, fo märe ju ertoarten getoefen, bafj er ba* Material für

bie SDarftettung be§ 23ölferred)t§ ben gefctjicrjtlid) gegebenen $uftänben feiner 3 e^
entnommen rjätte. (üür tt)at bie§ nid)t nur nierjt, fonbern berroarjrte fid) aud)

au§brücflid) gegen bie SBermuttmng , bafj er auf bie (Streitfragen ber ©egenroart
s
Jtüdfid)t genommen tjabe. So rounberlid) bie§ erfdjeinen mag, fo berbanft fein

Söert ben 9tur)m, ben e§ erntete unb bie nadjtjaltige Söirfung, bie e§ ausübte,

boct) jum guten Xtjeitc eben biefein llmftanbe.

S)a§ ctjriftlictje uniberfalreict) , in toctetjem bie Autorität bon 5pabft unb

^aifer , ^iretjen = unb Setjnrectjt , bie Regeln ritterlichen 2eben§ unb ritterlicher

@t)re ba§ recrjttictje 23erf)ältntfj ber dürften unb 33ötfer normirten, mar 3ufammen=

gebroetjen unb bie eurobäifetjen «Staaten ftanben al§ gleidjberecrjtigte fouberäne

Wädjtt nebeneinanber. Sie tonnten itrre auf gemeinfamer gefctjiäjtlicrjer drnt*

toiefetung unb gemeinfamer ©efittung berutjenbe 3u
f
ammenS e^)örigfeit nierjt ber=

leugnen, aber ber (introicMung eine§ biefer ßulturgemeinfcljaft entfprecl)enben

recrjtlicfj georbneten S5ert)ättniffe§ ber Staaten ftanb bie nac^mirtenbe 9rot)r)eit be§

^Jtittelatterg unb bie rücffict)t§tofe Selbftfucl)t ber ^>otitif l^emmenb entgegen. 61
mürbe eine menig bantbare unb menig frutfitbringenbe 3lrbeit geroefen fein im
^Beginne be§ 17. 3arjrf)unbert§ bie gegebenen recfjtlicfjen guftänbe bei 3}ötter=

öerfet)r§ in $rieg unb ^-rieben bar^ufteEen. (5r begnügt fict) bamit, fie in fetjarfer

Söeife a(§ ber ©erectjtigfeit unb menfctjlicrjer ©efittung miberftreitenb ju tabeln

unb geigt , mie fie nad) ben ^forberungen be§ 9laturred)te§ im engeren unb im

meiteren Sinne, ber Floxal Befd)affen fein follten. Um ungerechte Kriege ju ber=

tjüten unb bie bötferrecrjtlicrje Orbnung 3u l;anbrjaben, erflärt er e§ für notb^=

menbig , bafj bie djriftlidjen 9Dläd)tc geroiffe 3ufawmentünfte galten , um bie

Strcitigteiten bon Staaten burc^ bie bei ifmen nierjt oetfjeiligten 9Md)te ^u

fcfjlicrjten unb um nötr)tgenfall§ eine jmingenbe ^Jlacrjt jur Semaljrung be§ 9tecrjte§
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unb $riebenS 3U üben, ^nbern « aber nidjt ein gefct)ict)tlid) geroorbeneS unb

gegebene^, fonbern ein geforberte§ Söötferred^t 3eict)nete, [tanb er fxeilict) nictjt

außerhalb feiner ^eit, benn er formutirte unb brachte feinem Zeitalter pm 33e=

roußtfein eben bie bölferrectjttictjen formen, meiere bie nottjroenbige golge einer

jutn Surctjbrudje gekommenen neuen SebenSorbnung unb itjrer rect)tticb,en unb
fitttietjen 9lnfd)auungen maren. 2)aburct) erreichte er e§, baß fein 2Berf nictjt

nur für länger als ein ^atjrtjunbert als bie 23afiS aller rei^tSnnffenfctjaftlidjen

Stubien betrachtet mürbe, fonbern aud) im Seben bie Autorität eines ßober. beS

geltenben 2)ölferrect)teS erlangte.

@S maren fctjtoere unb it)n fctjtoermüttjig ftimmenbe ^atjre, bie (S. in granf=

reict) tiertebte. 5Die it)m jugefagte ^enfion würbe fetjr unregelmäßig gejarjtt.

Sorge um bi
vn SebenSunterljalt, eigene Setben unb $ranft)eiten in ber Familie,

baS 33eroußtfein Don granfretet) 2Bot)ltf)aten otjne entfpred)enbe üDtenftleiftung 3U

empfangen, bie itjn quätenben 33emüt)ungen itjn ^um $attjotictSmuS 3U befetjren,

roedten ben Söunfctj , in einer proteftantifetjen ©egenb eine Stellung 3U finben.

S)er 1625 erfolgte £ob beS ^rinjen 2Jtorit$, bem fein 23ruber griebridj ^einrieb,

al§ ©tattfjalter folgte, auf beffen rootjtmollcnbe ©efinnung ©. glaubte rechnen

ju bürfen, ließ bie üiüdfetjr in baS SSaterlanb möglict) erfetjeinen, um fo metjr

als eS 1630 fogar gelungen mar bie föüdgabe bei confiScirten Vermögens ju

erroirlen. %m <£>erbfte 1631 fetjrte er nact) 9totterbam jurüd, fanb fid) aber in

feinen (Srmartungen getäufetjt, benn nidt)t nur, baß er noct) bielfactj feinbfeligen

©efinnungen begegnete, empörte itjn auetj ber ^langet offenen 9ftanneSmuttjeS,

ber bie J-urctjtfamen berantaßte fiel) fetjeu bon itjm jurüdptjalten. 2tlS fogar

bie ©eneralftaaten einen 5ßreiS auf feine Sßertjaftung festen, fatj er fid) genötigt

Hollanb ju berlaffen unb reifte im 3frütjjat)r 1632 nad) Hamburg. ipier lebte er

in SDodentjube an ber (Stbe im ßanbtjaufe eines .gmllänberS unb bietete ben

„Sophompaneas", roeil irjm , roie er f tagte , bie Hilfsmittel für miffenfctjaftlictje

arbeiten, bie itjm btetteicfjt tjätten tjetfen fönnen bie Sdjreden beS in SDeutfctjlanb

müttjenben «Krieges ju bergeffen, mangelten. 2)ie Hoffnung in ben S)ienft beS

33aterlanbeS surüdfetjren ju tonnen tjiett ic)n ab auf bie Einträge ber Könige

bon $olen, Sänemarf, Spanien forote 2Battenftein'S, bie ben berütjmten ©etetjrten

für ficr) 3U geroinnen fuctjten, einjugetjen. 2llS aber biefe Hoffnungen fid) ber=

geblid) erroiefen trat er 1634 in ben 2)ienft SdjmebenS.

©uftab Slbolpt), bon (55. auf's <!pöcr)fte berounbert unb beretjrt, tjatte biefen

auS feinem Söerf über baS 9tect)t beS Krieges unb ^riebenS, baS er beftänbig

bei fiel) führte, fdjätjen gelernt unb betrachtete itjn als ben größten (Mehrten
unb Sßotitifet feiner $eit. 6r gab feinem 2Jtinifter ©albiaS ben Auftrag ©. 3U

geroinnen, unb als biefer 1634 bem 9htfe OrenftiernaS folgte, prieS er fid) glüd=

lid), baß nod) ber große Äönig fetbft , in 33orar)nung feines 2obeS, biefe iöe=

rufung angeorbnet tjatte. ^n ^ranffurt traf er mit bem fdjroebifcrjen «ftanjler

jufammen unb rourbe nact; einem fiebenmonattidjen Slufenttjalte bort unb in

3Jcainj als fdjrocbifdjer ©efanbter nad) 5)ßariS gefdjidt.

©. übernahm biefen ©efanbtfctjaftspoften unter ben fdjroierigften 35ett)ält=

niffen, ju ber 3 e^t als nad) ber unglüdTidjen ©djtad)t bon Dtörblingen, burd;

ben ^rager gwe^rt unb ben Slbfalt 6ad)fenS, 23ranbenburgS unb anberer prote=

ftantijdtjer 9teid)Sftänbe bon ber ©act)e itjrer ©laubenSgenoffen, bie Stellung

SctjroebenS in SJeutfdjlanb auf's 3leußerfte gefätjvbet mar unb eS barauf anfam
bie ^ilfe ^ranfreictjS 3U geminnen. ©aju famen bie ©djmierigfeiten , bie irjm

fein perfönlictjeS S3ertjättniß ju 9ticr)elieu bereiteten, ju bem Planne, ber eS be=

mirft tjatte, baß bie itjm als ^tüctjtting ^ugeftetjerte ^ßenfion itjm entjogen toorben

mar, ber itjn faßte, weit er bie frütjer i^m bon Sdtdjeüeu gemac|ten Slnträge

3urüdgeroiefen tjatte, ben er bon neuem baburet) erzürnte, baß er, nact) bem 23ei=
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fbiele be§ engltfcfjen ©efanbten, in betreff ber (Stilette ifjm nic^t bie Stellung ju«

erfannte, bie er al§ Garbinal in 2lnfbruct) nafjm. 3e ernfter unb eifriger er bie

^ntereffen Sd)meben§ mat)rnat)m, je weniger er fidj ben biblomatifcrjen fünften

ber Sntrigue, Scr)meiä)elei unb 23eftecr)ung augängtid) ermie§, umfomefjr maren
bie franaöfifetjen Silomaten, barin bom t)ottänbifcl)en ©efanbten unterftütjt,

bemütjt, itjm Unannehmlichkeiten unb (Streitigfetten ^u Bereiten. 2) er 93erfuct),

feine Abberufung ju ermirfen
,

fdjciterte an bem botten Vertrauen , bai tt)tn

Djenftierna fdjenfte. Söenn man fdwn bamal§ ifjm borgemorfen t>at , bafe er

ficrj aU ein fdjledjter Diplomat ertoiefen fjaBe, fo mag baran fobiet mafjr fein,

bafj ein 9Jtann bon ftrenger 2öat)rljaftigf cit , aufrichtiger $römmigfeit unb fitt=

tiefer 9teinf)eit mie ($. menig geeignet mar ben gefctjmeibigen ,<pofmann ju fbielen

unb bie frummen Söege ber bamatigen biblomatifctjen Äunft ju manbeln. @§
ftammen bie 3)ormürfe, bie man feiner £t)ätigfeit al§ 2)iblomat gemadjt t)at,

au§ unlauterer auf ütidjetieu jurüctfülirenber Duette, jedenfalls tjat er e§

aber berftanben burdj ben Srnft, bie Streue unb äöürbe, momit er fein 2lmt

bermattete, fief) ba§ botte Vertrauen be§ fcfjtnebiftfjen ®an%Uxä unb ^ofeö au ber=

bienen unb aefjn Satire lang 3U ermatten.

9lucr) in ber geit feiner biblomatifctjen £ljätigfeit mar (S. fortbauernb mit

miffenfdjaftlidjen Arbeiten beferjäftigt. äßte itjn feine Bearbeitung be§ StobaeuS
baju geführt tjatte in gleicher SÖeife bie Sentenzen au§ ben griecl)ifcfjen 2>rama=

tifern metrifdj $u überfein, fo mottle er enblict) biefen beiben äßerfen norf) ein

ätjnlidjeS britteS rjinpfügen. Scb>n 1630 unb 1631 mar er mit ber lieber*

fetumg ber griedjifdjen ©bigramme in ber (Sammlung bon $lanube§ befdjäftigt

gemefen. 9tadj 5ßari§ jurüctgefetjrt manbte er ficrj an Salmafiug, ber itjm bie

bon itjm für eine emenbirte unb berbottftänbigte Au§gabe gefammetten Materialien

mitteilte. SDer 5)rucf ber bottenbeten Arbeit belagerte fidj unb unterblieb, ob=

mol 1645 begonnen, in ^otge be§ Xobe§ bon ©. @rft 1795 mürbe ba§ SBerf

bon ban SSofdj nadj bem 9Jtanufcribte, ba§ er au§ (Jnglanb erhalten t)atte, ber=

öffenttic^t — Anthologia graeca cum versione latina Hugonis Grotii. — @§
mar bie letjte bon ©rotiu§' bljitologifcrjen arbeiten unb menn er fid) in ttjr

3mar nid)t al§ Äritiler au§3eicf)ncte
, fo bleibt tjier , mie in ben anberen iljr

borangetjenben, bie ®unft ber metrifetjen Ueberfetjung , ba§ richtige unb tiefe @r=

faffen bon ©inn unb (Seift be§ grierf)ifcf)en ©ebtä)te§, bie aufjerorbenttidje 5orm=
gemanbtb^eit, mit ber e§ in gleichem Metrum, in gleicher 3a^^ ^ e ^' SUcrfe,

(ateinifcl) miebergegeben mirb, bemunbern§mertf). S)en $lan, ben er gefafjt t)atte,

bie ©efcf)id)te ©uftab 2lbotb^
;

§ p fc^reiben, gab er megen llnptänglicfifeit ber

iljm ju ©ebote fte^enben Materialien auf. 2lu§ feiner 33efcf)äftigung mit ber

©efetjic^te ber norbifcl)en S5ölfer ging aber feine „Historia Gothorum, Vanda-
lorum et Longobardorum", eine ben 5ßrocob, ?lgatb^ia§, ^ornanbe§, ^fiborui unb
£ßaülu§ 2)iaconu§ umfaffenbe Sammlung, fomie feine „Diss. de origine gentium

Americanarum", 1642, b^erbor. %n ber letzteren fueb^t er ju geigen, bafj Tiorb*

amerifa bon 9lormegen au§ bebölfert morben fei.

2lm eifrigften mar aber ©. in ben tefeten 3eb]n ^ab^ren feines 2eben§ mit

tb^eotogifc^en arbeiten befcljäftigt. 2)ie mic^tigften berfelben finb feine in ber

(Befangenfdjaft begonnenen unb in5ßari§ bottenbeten „Annotationes in Novum T."

unb „A in Vetus Testamentum", erftere 1641, lefetere 1644 in 5ßari§ erfcfjienen.

©ie gro^e miffenfcr}aftlicl)e SSebeutung, bie @. für bie biblifcb^e @jegefe ju=

gefd^rieben merben mufj, liegt barin, ba^ er, ein Vorläufer be§ Reformators ber

@jegefe ©rnefti, bie pb^itologifc^ = l)iftorif(^e ^Jcetb^obe ber 2lu§legung anroanbte,

ba§ er, im ©egenfa^e ju ben buref) bie orttjoboje S)ogmatit gebunbenen Xl)eo=

logen, unterftüfet bureb^ feine reiche SSetefenljeit , namentticr) in ber ftaffifdjien

ßitteratur, unb bielfeitige l)iftorifc§e SSilbung, ber befangenen fircl)licf)en 2lu§legung
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eine freiere (Sc£)tiftbetrac£jtung entgegenfteltte unb baburcf) ber toitfCicf) gefcf)icbt=

ticken Äritif unb 6j:egefc ber 23tbet mächtig ö erarbeitete, ©in fotcbe§ Sßerf

mufjte bie Jfjeofogen feinet 3eit freitictj fe^r frembartig anmuthen unb etft

feit ber jmeiten «g>äffte be§ 18. 3ahrf)unbert§ begann e§ in ber äöiffenfcbait feine

Dolle äöirfung ju üben. Sei ben 3eitgen offen ftieft e§ auf beftigen 2Biberfprucf),

auf proteftantifcfjer (Seite namentlich) bei bem ftreitbaren SBittcnberger Slbratjam

ßatob , bet ©. ber heberet bejic^tigte , nidjt toeniger auf fatf)otifcber «Seite, auf

ber ibn SSoffuet befonber§ megen feiner Stuffaffung ber ^nfpiration beS <Socini=

ani§mu§ üerbäcfjtigte.

33e,jeicf)nenb für feinen religiöfen (Stanbpunft ift roa§ ©. ,
ganj überein=

ftimmenb mit ber Senbenj feiner (Scbrift „De veritate religionis christianae", in

ber SSorrebe ju ben Aunotationes fagt, bafj er ficrj mit biefem 2Berfe feiner Partei

bienftbar machen motte, fonbern atten Stiften, ^n gleichem (Sinne greift er in

einem SSriefe öon 1630 ba§ ©tücf Männer ju finben, bie nidjt fo tuet Söertf)

auf fpifefinbige (Streitigfeiten legen at§ auf roarjre Öebengbefferung unb tägtieben

fjfortfdjtitt in ber Heiligung. Sen in folgen Steuerungen fief) funbgebenben

(Stanbpunft toirb man im 2fuge behalten muffen in betreff ber bon jerjer er=

örterten 5l
'

a 8e ' °& ®- fief) 3U^ $atf)otici§mu§ befebtt fyabe, eine $rage, für

beren 23ejat)ung audj neuerbing§ ber ^ottänber 33roere in feiner (Scbrift: De
Terugkeer van Hugo de Groot tot het Katholike Geloof, 1856. ben 23eroei§

unternommen fjat.

SBenn ©. in feiner Sugenb a{§ 3lrminianer mit fo grofjem Gifer bie ©o=

mariften befämüfte, fo mar ber (Srunb bafür biet toeniger bie ü)it abftofjenbe

^räbeftinationslebre at§ bie Unbulbfamfeit ber ©egner unb bie ipartnäcfigfeit,

mit ber fte ber Drbnung ber firebtidjen Slngetegenbetten buref) bie toettticfje IJJcacht

roiberftrebten. Gr forberte roechfelfettige Sutbung ber Parteien, unb bie Söatjrung

unb SBieberberfteltung be§ religiöfen 5l"^oen§ unb ber Ginfjeit ber ßirdje ift für

ifm untoanbetbar toäljrenb feine§ ganzen ßebcnä ba§ l)ödjfte Qiel fetne§ <Streben§

getoefen. Gine äBanbetutig ift mit ttjm burefj feinen fangen 9lufentf)alt in $ranf=

teidj, buref) feinen bietfacfjen 2)erfef)r mit ben «ßatfjoüfen atterbingS infofern bor

fid) gegangen, als er fpäter ba§ 3icl feiner 33eftrebungen fjöfjer fteefte. $n
§ottanb fämbfte er für bie Ginfjeit ber fi-'oteftantifd^en $ircl)e, jefet banbelte e§

fief) für ibn um bie SBieberbereinigung ber ganzen Gljriftenfjeit unb alfer Gon=

feffionen. Sie Ginfjeit ber $ircf)e fcfjien ifjtn oljne eine in religiöfen Singen

gebietenbe Slutorität unmöglicf). $n ^»oltanb moEte er biefe Autorität ber

(Staat§gemaft juerfennen, je^t fucfjte er fie im s

^apfttf)um. $n einer in biefe

3eit gefjörenben <Sd)rift ,,De sumrao sacerdotio" öertrjeibigt er ba§ ^abfttrjum

unb bie fatf)olifcf)e ^ierardjie al§ eine für bie (£inr)eit ber ^irdje nütjticfje ^n=

ftitution, roälirenb er um biefelbe 3eit in ber (Sd)rift „De dogmatibus, ritibus et

gubernatione ecclesiae Christianae" bie Sfufnabme aller Gonfeffioncn unb ©ecten

*in bie ibm borfdjroebenbe fatf)otifcf)e 5pabftfircfje bertbeibigt , Unterfcbiebe ber

ßef)re, be§ 9tttu§, ber 9tegierung§form für gfeiebgittig erftärt unb ber <g>errfd)=

fuc|t ber Rupfte bie 2o§trennung ber grieebifeben bon ber römifeben Äircbe ^u=

febreibt. ^n§befonbere forbert er einen ^apft, ber roeber eine toeftlicfje ^»errfebaft

noeb ein jus regendi in retigiöfen Singen befi|t. ä>on fotebem ©tanbpunfte au§

mar e§ folgerecht, menn ©. bie $ircbenfpaltung beflagte, menn er fief) mit ben

toicrjtigeren Sogmen ber fatbotifcfjen ^'ircfje ab^ufinben unb fte gegen b*oteftan=

tifcfje 2lnfecf)tung ^u bertbeibigen fud)te. S5efonbere§ Sluffeben erregte neben

feinen f)ierf)er gehörigen ©ebriften „De fide et operibus" unb „De decalogo",

feine „Commentatio ad loca quaedam X. Test, quae de Antichristo agunt",

fämmtticlj bon, 1640, in ber er beroieg, ba| ber 5pabft nietet ber Slnticb.rift fei.

<Sef)t roenig fatf)ofifcb Hingt e§ aber, menn er bie Singe, um mefebe ^atfjofifen

unb 5ßroteftanten ftreiten unb fieb befämpfen, af§ niebtig bejeiebnet, menn er bie
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(ünittjaltung bom 9lbenbmat)l , an bent er felbft nidjt tfjeilnafjm , rocfjtfcvtigt für

bert x$aU, bafj bie Slnerfenutnifj öon ©ätjen geforbert Werbe, bie gegen baS ®e=

Wiffen ftreiten , bafj eS baju bient fidj ju einer gartet ju benennen , bie attbere

dtjriften öon fidj auSfdjliefjt. 2)ie öon SaurentiuS in feiner ©djrift Grotius

papizans erhobene 23efdjutbigung beS ^aöiSmuS toeift er auSbrüdtid) ,mrütf. Sr
tritt in freuubfdjaftlidjen, litterarifdjen 33erfeljr mit ben ^efuiten, namentlich, bem
gelehrten ^etaöiuS, nidjt weniger aber audj mit bem ©ocinianer Grell.

2)afj ©. niemals förmlidj jur fatljolifdjen $irdje übergetreten ift, ift un=

beftritten unb nur um bie $rage tjanbelt eS fidj , melier Gonfeffion er feiner

©efinnung nadj angehörte. Sic Antwort barauf fann nur bie fein, bafj er beftrebt

mar ein aufrichtiger, frommer ßrjrift $u fein, bafe er aber feiner (Sefinnung nadj

feiner Gonfeffion, fonbern einer eintjeitlidjen, djrifttidjen ^ufunftSfircrje angehörte,

beren SBtlb itjm fetbft niemals öölltg ftar geworben ift, am wenigften auS einem

feiner testen Söerfe: „Via ad pacem ecclesiasticam" öon 1642 ftar Wirb.

$n ben lebten $at)ren feinet ^arifer Aufenthaltes äußerte ®. in Briefen

an feinen SSruber meljrfadj ben Söunfdj öon feiner Cüljrenftettung befreit p
werben. 5Der (Sntfdjlufj feine Abberufung p forbern, fdjeint baburdj öeranlafjt

worben 311 fein, bafj bie Königin Gtjriftine, um ben ßriegSjug Sorftenfon'S gegen

SDäncmarf p rechtfertigen, ben in fdjwebifdje S)ienfte getretenen ^ran^ofen

Serifante§ ©uncan als aufjerorbentlidjen ©efanbten nadj 5]3ari§ fdjidte, ben ©.,

öietteidjt nidjt mit Unrecht, als einen itjrn beigegebenen Aufferjer betrachtete.

©. erhielt 1645 bie erbetene (Snttaffung unter Sorbeljatt anberweitiger 25er=

wenbung. @r begab fidj öon Steppe 3U ©djiff nadj §ottanb, wo er in Amfter=

bam unb 9totterbam efjrenöoEe Aufnahme fanb. $on Amfterbam reifte er ju

©djiff nadj Hamburg, öon ba über Sübed nadj SBiSmar, um mit Ojenftierna,

bem ©otjne beS ÄanjterS, sufammenjutreffen, unb enblidj nadj ©todtjolm.

Dbmot öon ber Königin gnäbig empfangen unb befdjenft, glaubte er bod)

am |>ofe auf feinbfetige (Befmnung 3U ftofjen unb bat, als über feine fünftige

Stellung feine (Sntfdjeibung getroffen mürbe, fidj entfernen p bürfen. @r wollte

p ©djiff nadj ßübed reifen. 2)aS ©djiff Würbe am 17. Auguft burdj heftigen

©türm an bie pommerfdje j?üfte geworfen. 2)er SobeSgefabr nur mit 9lott)

entronnen, reifte ©. im offenen SBagen bei ütegenwetter weiter unb langte am
26. Auguft ermattet unb franf in sJtoftod an. 2)om Arjte am folgenben Sage
benadjridjttgt, bafj er feinem (Jnbe entgegen gerje, öertangte er ben Seiftanb

eineS ©etftCtc^ert , unb e§ war ber lutt)erifd)e Pfarrer unb s
£rofeffor 3tofjann

Duiftorp, ber irjm bie SLröftungen ber Religion fpenbete. @r ftarb am 28. Stuguft

1645. @§ ift erftärtid), bafj über feine tefeten Stugenbtide unb feinen £ob bie

öerfdjiebenften ©erücrjte öerbreitet würben, weil jebe ber ftreitenben fircrjlicrjen

Parteien au§ feinen angeblichen legten 3leu^erungen ben 23eWei§ entnehmen

Wottte, ba^ er iljr angehört ifdbe. @§ würbe fogar berjauptet, er fei öon ben

Sutrjeranern öergiftet worben. 25er einfadje 33eri(|t Qutftorü'S über feine @e=

fprädje mit iljm gibt nidjt ben minbeften 5tnta^ an feiner öollen 3Bat)r^eit 3U

jWeifeln. ©. ift at§ gläubiger ßtjrift geftorben, aber Weber b^at er ein 95efennt=

ni^ abgelegt, ba§ irjtt biefer ober jener Sonfeffion angerjörenb erfd)einen lie|e,

nodj Ifjat -Quiftorp e§ berfucfjt ir)n ju einem foldjen 3U beftimmen.

Sßidjtiger al§ bie ^frage, weldjer (Sonfeffton (S. feiner ©efinnung nadj am
©übe fetne§ Seben§ angerjört l)abe, ift bie $rage , woljin er 3U fteüen fei , Wenn
er nadj .feinen Wiffenfdjaftlicrjen Seiftungen unb nacrj bem ßinfluffe beurttjeitt

Wirb, ben er auf bie redjtlidjen, fittlid)en unb religiöfen Slnfcrjauungen be§ geit=

alter§ ausgeübt tjat. 2)a^ bie Söerfe, bie, atteS 3lnbere übeu*agenb, in biefer

SSejieljung in Setradjt fommen , baS in 9tom fofort öerurttjctlte unb öerbotene

9led)t beS Krieges unb ^riebenS, ber Sractat öon ber Söatjrljeit ber cb^rifttidjen
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Religion, bie Annotationen jum alten unb neuen Seftament, bie bi§ Ijeute audj

üon benen, bie ©. al§ $atholifen betrachten, al§ focinianifdj unb rationatiftifd)

öerroorfen roerben, nidjt auf fat^oltfd^em Boben fielen, barüber fann fein

groeifet fein.

S)ie toichtigfte Quelle für bie 2eben§gefchichte bon ©. finb feine löriefe.

SDahin gehören außer einer Anzahl einzeln üeröffenttichter Briefe, H. Gr. epistolae

ad Gallos 1601; H. Gr. et M. Berneggeri epistolae mutuae 1667; Martini
Ruari, H. Grotii, M. Marseni etc. ad ipsum Ruarum epistolarnm selectarura

Centuria una 1677 , Centuria altera 1681 ; Hug. Grotii epistolae quotquot
reperiri potuerunt 1687, eine 2510 Briefe umfaffenbe Sammlung. Hug.
Grotii epistolae ineditae, nunc prodeunt ex Museo Meermanneano 1806, barin

bie au§ SpattS an Ojenftierna, Bater unb ©otm, gefctjriebencn 33xtefe. H. Grotii

epistolae sex ineditae, edente Adr. Stoiker 1809.

Bgl. Vita Hug. Grotii, feinen Oper, theolog. Amstel. 1679 borgefefet.

Schudt, Vita H. Grot. succinctim narrata 1722. Hug. Grotii Manes ab
iniquis obtrectationibus vindicati 1727 (anonym, Berfaffer ßehmann) enthält

eine annätjernb tioltftänbige Bibliotheca Grotiana, unb eine 3ufammenftetlung
ber auf ba§ jus belli ac pacis fidj bejiefjenben Sitteratur, in meiner Bejietjung

roeiter ju Dergleichen tft Dmöteba, Sitteratur be§ Bölferrecht§. Branbt,
Historie van het Leven des Herrn Huig de Groot 1727. Busigny, Vie de

Hugues Grotius 1753. ©chrörff) , 2eben§befchreibung berühmter (Mehrter,

25b. II @. 257. ßuben, .gmgo @rotiu§ nad) feinen ©djidfalen unb «Sctjriftcn

1806. Butler, Life of Hug. Grot. 1827. Caumont, Etüde sur la vie et

les travaux de Grotius 1862. .paelfdjner.

©rottgcr: Arthur ©., IDtater, geboren am 11. ftobember 1837 p £tth=
noroice in ©ali^ien, rourbe unter $arl BIaa£ in äöien gebilbet, roo 1859 fein

erfteä Bilb „Sufammenfunft Sobann ©obie§fi'§ mit $aifer ßeopolb I. bei

©chroechat" auggeftetlt rourbe. 3n 2Bien matte er biete treffliche «Porträts,

ging aber bann ganj auf ba§ ©ebiet ber politifdjen ©enremalerei über, roo er,

immer überrafchenb burch bie 2Baht unb originelle Bearbeitung be§ ©toffeS,

ben ©djmerj übet ben Untergang feine§ polnifdjen ,£)eimath/(anbe§ forool in

einzelnen Bilbern, roie in ganzen ßhcten jum fünftlerifdjeu Auäbrud brachte.

S)iefer Äünftter gehört überhaupt be§halb hierher, roeit er feine Bilbung in

©cutfdjtanb ertjiett, gröfjtenttjeibB bafelbft arbeitete unb feine Arbeiten in ber

Sechnil burchroeg bcutfchen ©fjarafter tragen, ©rofje Aufmerffamf'eit erregte

juerft auf ber Aufteilung p ßonbon 1861 ein au§ 7 Silbern in $reibeäeid)=

nung beftehenber, „äBatöjatoa" betitelter ßtjcluä, roetchem atäbatb eine aroeite

ähnliche ©erie folgte, 2>aran reihte fich 1863 eine „^otonia" in 9 Blättern,

eine „Öituania" in 6 Blättern unb iaZ im großartigen tragifd) = bramatifd)en

©inne gehaltene ÜJteiftertoerf „3m 2hal ber Shräncn" - ber ©chroanengefang

be§ $ünftler§, roelcher fchon am 13. S)ecember 1867 ju Ametie=le§=bain§ in

granfreid) ftarb. ©eine tiorgenannten SBerfe finb inägefammt bei 31. £). 9Jciethfe

3U 2Bien in photographifcrjen fteprobuctionen erfchienen, ebenfo (in 2 Abthei*

lungen) 34 Blätter „Au§ Arthur ©rottger'S ©fi^enbuch" mit Stert bon Alfreb

b. SBurabad) (1874 unb 1875).

Bgt. Gonftant. ö. 2Bura6ad&, Biogr. Serifon, 1864, XL 420. ©tani§=
tau§ (Sraf £araoro§fi, Arthur ©rottger, $rafau 1874, unb i>a% etroaä roman=
tifch angehauchte, lieben§roürbige unb ben ©eift be§ ^ünft(er§ au§ berroanbter

©eete fdjitbernbe Büd}leiu: Artbur ©rottger. @ine 9temini§cenj. Bon g. 9JI.

Aren, 3Bien 1878, mit bem Porträt be§ «öcaler§ in geiftreicher 9tabirung

Oon ^lau§. ^tjac. ^otlanb.
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©rua: Äarl ßubroig ty et er ©., ni(f»t äßilfjetm, toie alle ßerifa falfdj

berieten
,

geboren p ÜJtailanb , madjtc bort [eine ©tubien in ber SJlufif unb

tjielt fict) in berfdjiebenen ©täbten Italiens auf, bi§ er nacr) üLeutfdjlanb tarn.

@r toarb pnädjft 9lltift in ber furfürftl. Gapelte p 5)re§ben unb 1G93 mit

1000 £f)tr. ©et)alt pm Söicecapcllmeiftcr bcfötbert, bodj fann er nidjt lange in

furfürftt. 5Dtenften geftanben fjaben, ba er fd)on 1694 in ben SDtitgliebertoeraeid)*

niffen nidjt metre aufgeführt roirb. 6r liefe fid) 1697 in SDüffelborf nieber, roo

er jum ßapetlmeifter be§ Äurffirften bon ber «pfalj ernannt rourbe. ©eit 1714,

roo er nadj 9Jtannt)eim ging, ift über feine SebenSfdjicffate nicfjtS roeiter befannt

geroorben. S5on tfjm erfdjienen: „Missae quinque voc. cum instrumentis et org."

(1712). S)ie fönigt. 9Jtufifalienfammtung in ©reSben befifet 19 Duetti da Ca-

mera für Sopran unb 3ltt mit beziffertem SSa§ bon feiner 6ompofition. %n
ber fönigt. 23ibliotr)ef p SSertin finb fotgenbe SGßerfe bon irjm borfjanben:

„Alleluja" für 5 ©timmen mit 2 ^Biotinen, 2 Violen, 2 Xrompcten unb 33afj;

„Miserere" für 4 ©timmen mit SHoline, 23iota, Oboe, Kornett unb S3afe.

Äarl Subroig 5)3 et er ©., fein Steffe, madjte ebenfalls in SJtailanb, uro

er geboren, feine 9Jtufifftubien unb boEenbete biefetben bei feinem Cnfel in

©üffelborf. ©efdjäfct al§ gefdjitfter unb tüdjtiger Äünftler toarb er pm furfürftl.

pfätaifdjen (Sapetlmeifter in $Rannf)eim nur für bie Äirdjenmufif, 1742 audj für

bie ^>of= unb Dpernmufif ernannt. äöäfjrenb ber ^odjjeitSfeierlidjfeiten be§

Äurfürften Äarl Sfjeobor fam mit ©rfolg eine italienifdje £)per bon ifjm, „Cam-

bise" betitelt, pr 3luffür)rung. &. ftarb* 1775 in 9Jtannrjeim.

grana ^ßaul <S., fein ©ofm, rourbe ben 2. gebruar 1754 in Sftannfjeim

geboren. 9tadjbem er bei feinem SBater Unterridjt im (Slabierfpiet unb in ber

£r)eorte erhalten fjatte, fetjte er biefe ©tubien bei bem befannten ßapettmeifter

£otpauer fort. S)er Äurprina Äarl Sfjeobor, toeldjer fidj für ben jungen

ßfinftler intereffirte ,
fdjicfte ifjn nadj Italien, roo er fid) 1773—78 auffielt

unb in Bologna beim 5J3abre Martini, in SBenebig bei Straetta to eitere ©tubien

machte. 3tad) ©eutfdjlanb prücfgef efret
,

ging er nadj 9Mndjen, toofjin in=

pnfdjen Äarl ütfjeobor feinen $of berlegt fjatte, unb brachte bort 1780 eine

itaUenifdje Oper feiner Gompofition, „Telemacco", £ejt bom ©rafen ©eriman,

pr Shtffüfjrung. SDie $otge babon mar feine Ernennung pm furfürftt. 6apell=

meifter. @rfi am 1. ^uli 1831 toarb er penfionirt (nadj ben 9Mnc£jener

£f)eateracten) unb ift am 5. 3jutt 1833 in 9Jtündjen an ^Itergfdjtoädje ge=

ftorben (Ifltündjener ^oli^eiacten). &. fjat biele Äirdjencompofitionen gefdjrieben.

^Jtan fennt bon ü)m 31 Steffen, 6 Sehern, 29 Dffertorien unb Motetten,

3 Stabat mater, 5 Sitaneien, 3 Te Deum, 14 Rinnen, 3 ütequiem jc. Sluctj

einige ßoncerte für üpianoforte
,

f^löte, gtarinette it. combonirte er. ^Jtojart

fdjrieb au§ 53lüncl)en am 13. 9tobember 1780 an feinen Sßater : „3dj fjabe erft

eine 5Reffe öon ©. gehört; bon biefer ©attung fann man leidet täglict) ein

rjalbeS S)u^enb componiren."

2iporo§ft), aSatertfdjeS ^Dcufif=Serifon. dürften au.

(Britbc : @fif ab etfj ©., geborene ©iej, ©djriftftelterin
,

geboren in

9tetpf)en an ber ©ieg ben 22. October 1803, t in ©üffelborf ben 21. Slpril

1871. Sf^r Söater mar S)omänen=9tentmeijier. ©ie fdjroärmte fd)on ai% Äinb

für aüe§ @ble unb ©d)öne unb bietete im Sllter bon jtDötf Satjren ein b>roi=

fct)e§ ©djaufpiel, ba§ fie mit ifjren ©efpieten auf einem fetbft errichteten 2ieb=

t)aberttjeater aufführte, ^fjr SöiffenSbrang führte fie bap, mit bem Sefjrer

3f. 2ö. ©rube in Äird)en, einem jungen Planne, ben fie für einen alten $errn

tjielt, in SBrteftoedjfel p treten, toeil ©rube eine Seirjbibliotrjef errictjtet fjatte,

bie fie eifrig benutzte. 2Iu§ ber fpäteren perfönlictjen SSefanntfdjaft erfolgte 1823

ifjre Sermärjtung mit bemfetben. @in 2lu§äug ifjre§ Sriefroei^felS ift 1835 im

9UIgem. beutje^e SBiofira^fite. IX. 50
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„^ermann" abgebrucft. 1827 folgte fie itjrcm ©atten nad) SDüffelborf, tüo er

eine 2Inftettung Bei ber fönigt. Regierung angenommen t)atte, unb blieb aud)

bort motjnen, all berfetbe 1845 auf einer Steife nact) @t)ina, bie et im Stuftrag

ber Regierung jjur ^örberung ber <<panbct§intereffen unternommen, geftorben

mar. ©ie roibmete fiel) neben ber (Srjierjung itjrer Äinber unb ifjren fcr)rift=

ftetterifetjen arbeiten mit befonberer ©orgfalt ber Stnberung alter Nottjftänbe

unb ermarb fict) at§ 2Gßot)ltc)äterin ber 2lrmen, Pflegerin unb Sröfterin ber

ihanfen unb ßlenben feltene 33erbienfte. 9ll§ ©ctjrtftftetterin beröffentltdjte fie

„Sieberfranj" (1842) unb „Söicfenblumen bon ber ©ieg unb ^^bbtumen Dom
gtfjein" (1847), beibe (Sammlungen in ©emeinfcr)aft mit it)rcr begabten ©ctjmcfter

Äatfjarina Sie^, „@ebict)te" (1857) unb bie ©tarnen „Jacobe bon 23aben",

„äßittetmb" unb „Sie ßütjoroer" (1864), fomie biete ©rjätjtungen unb ©ebidjtc

in 3 eitf(^xiftcn. @ntfct)loffene 2]ßat)rt)eit§Iiebe , männticfjer Söerftanb , reict)e§

Söiffen unb ecrjte Stettgiöfitat äeidjneten fie borttjeittjaft au§ unb bertietjen auet)

itiren fliefjenb gereimten 2>ict)tungen tieferen ©etjalt. 3Btandfart§.

©rubel: Sodann Äonrab (55., geboren am 3. 3uni 1736 ju Nürnberg

unb ebenbafetbft am 8. 9Jtär5 1809 geftorben, ift ofme 5*a9 e °er bebeutenbfte aller

derjenigen , hit in ber ^Dlunbart ber ©tabt gebict)tct ober überhaupt 23erfe ge=

mad)t tjaben, er ift in Söatjrfjeit ein SDtctjter 3U nennen. 2Bie ^ebel in atte=

manniferjer IDtunbart unb ber neuere Ätau§ ©rott) in ptattbeutfetjer, tann ©.

auet) ber erfte in ber 9Jcunbart feiner £>eimat unb feiner 2)aterftabt genannt

werben. 2)iefe ift atterbing§ nur auf t^r 3Beict)bilb befd)ränft, Weit bie 9Jhmb=

art ber Umgegenb nact) alten ©eiten t)in eigene Färbung unb ©ctjattirung an=

nimmt. ©ctjon bie nur eine ©tunbe 2öeg§ entfernte ©tabt Qfürtt) jeigt fpracb>

lict)e 3)evfct)iebent)eit, beren ©runb nict)t bon bem feit 350 ^atjren bort ein=

gebürgerten jübifetjen Clement, fonbern bon ber Hinneigung jum an§bad)=fränft=

fetjen ©iatect tjerrütjren bürfte. Ob bie in neuer 3"* bon auften t)er maffen=

tjaft angeroacfjfene dinmotjneräarjt Nürnbergs auet) auf ben Siatect berfelben eine

umgeftaltenbe ober roenigften§ umänbernbe äöirfung ausüben mirb , mufj bie

Qeit tetjren; ©. bertritt jebenfatt§ at§ ganj ect)ter Nürnberger in gorm unb

SBefen feine 3eit, bie be§ alten reict)§ftäbtifcf)en Nürnberg, ©etbftänbige 5£)ict)=

tungen, roenn man biefe Reimereien fo nennen barf, tjaben fict) fd)on au§ bein

acrjtäetjnten Sarjrljunbert, bem ©. fetbft angehört, ertjalteu; aber lange, bebor er

felbft auftrat (benn fein erfte§ otme feinen äöillen beröffentlid)te§ ©ebictjt „S)er ©teg"

fann genau auf ben 10. Dctober 1790 gefetjt roerben), mar e§ geroötjnticr),

namentlich bei ben fogenannten 9ceujat)rmünfct)en, bie bei ben 23uct)binberu am
9Jcartt fäufticr) toaren unb neben einem fomifet) = f attjrifctjen 3»nt)att am ©djtufj

einen motjtgemeinten allgemeinen äöunfct) auSfpractjen
, fict) be§ ®ialect§ ju be=

bienen. 9ftan motte aber ba§ 2Bort „geroörjntict)" beactjten, roelct)e§ ben ©e=

brauet) beg ,g)oct)beutfct)en nict)t au§fcr)tie^t, mie 5. 35. ber 9leujat)rrounfcr) bon

1783, übrigeni ein etenbe§ 9Jtact)merf, fict) beffelben bebient. 2Benn ©rübel'§

erfter 33erfuct), mie Söitfctjet in feiner 33iograpr)ie ©rübel'§ fagt, in bie 3eit ber

©ctjtactjt bon 9topact) (1757) fiel, fo t)at fict) babon ntct)t§ all bie ©age er=

t)atten, gebruett mürbe er nict)t. 5116er au^er ben 9ceujat)rmünfct)en bebienten

fict) noct) anbere namenlofe Reimereien ber sJJcunbart; fo erfctjienen mat)rfct)etn(ict)

noct), et)e ©rübet'§ erfte§ 33änbct)en 1798 t)erau§gege'6en mürbe, „üDret) fomifctie

©ebict)te nac^ Nürnberger ^Dtunbart", beren britte§ bie in 1796 bii 1797 fat=

tenbe 2lnmefcnt)eit eine§ angebtict)en perfifetjen ^ßrinjen ber)anbett, ber, nact)bem

er bom October bi§ in ben Slprit mit feiner betrügerifetjen 9totte bie gan^e

©tabt genarrt blatte, fict) juletjt al§ ein bagabunbirenber ©ct)neiber§gefett ent=

puppte. (©. Sppftcr'S |)anbbuct), ämeite§ 33änbct)en, ameite Auflage, 1842,

©. 361—66.) SBenn biefer ^)inmei§ auf Vorgänger ©rubelt ib)n nict)t als ben
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©rften ber geil nacr) , ber ficr) ber 9Jtunbart für feine bicr)terifd£>en (Srjcugnifjc

bebiente, evfdjetnen läfjt, fo Bleibt er bodj unbeftritten ber (Srfte bem Nange

nact). Unb jtoar nidjt bloS nact) bem eljreuüotten geugntfc beS 9fteiftetS, ber

itjn au toürbigen berftanb, tote er audj feinem großen Vorgänger ,gmnS ©ad)S

ben Äranj aufs £aubt gefetjt t)at
,

fonbern aud) burcl) bie einftimmige 2lner=

lennung alter Nadjfotgenben , bie, nadjbem nietjt Sßenige fid) auf bemfetben

5ßfab, unb 9Jtandje mit ©efctjict unb (Erfolg, jur 9tut)meSt)atte ber ©idjtung be=

toegt tjaben , itjm neibloS ben Vorrang laffen muffen. 2ltterbingS fommt itjtn

babei 9Jtanct)eS begünftigenb 3U ftatten. (Sr lebte nod) in einer 3eit, toeldje

jetjt al§ eine faft unüerftanbene 23ergangent)eit hinter unS liegt, unb beren

Sigentrjümlidjleiten er mit tjarmtofer ßaune barjuftetten touftte, toaS namenttict)

bon bem „^rän^eht" gilt, bem erften ®ebtct)t, baS er fetbft, aögernb unb bebentUct),

als Flugblatt bruden tiefs unb bantit fogteict) baS publicum eroberte, hierauf

folgten anbere, „5Die ©tectenbferbe", „SDie alte unb bie neue 3eit" it., bis er

burcl) ben Seifatt unb bie Slnertennung ermuttjigt, bie itjtn öon alten ©citen

p £t)eil tourbc, mit ber Slntünbigung eines 23änbct)enS (1798) auftrat, bem

1800 ein 3toeiteS, 1803 ein britteS, 1806 bie (Sortefbonbenj unb Briefe folgten,

unb mit ber Verausgabe eines bierten 23änbct)enS befetjäftigt, itm, ben 73jär)ri=

gen, ber £ob übcrrafctjte. S)afe SBitfctjel unb £>ftert)aufen , toelcrje 1812 biefen

litterarifcljen 9lad>Xa^ orbneten unb Verausgaben, il)m aucr) fcfjon bortjer mit

©id)tung unb Nebifion jur ©eite geftanben Ratten, ift eine toeber burd) fd)rift=

ticrjeS 3euSn^ ttocl) burcl) münbtidje Strabition unterftütjte, alfo grunblofe £>&,=

bottjefe neuerer 3ett. SIEerbingS finb nidjt alte ©ebictjte bon gleicher SSebeutung

unb bod) möchte eS fdjtoer fein, eine 2luStoat)t ju beranftalten unb baSjenige

über SSorb 5U toerfen, toaS toeniger toerttjbott erfdjeinen möchte. S)ie 9Jcannic|=

faltigteit ber ©toffe bereutet, bafj man baburd) crmübet »erbe. @r fteigt nie

über baS Nibeau feineS ©tanbeS, beS -gmnbtoertmannS, ber fiel) mit Arbeit fein

23rot berbienen mufj, InnauS, unb 2MeS geftaltet fidj it)m 3U Nürnberger Slrt

unb Söeife. ©0 bie auS *|3etroniuS gefctjöbfte, aber exft nact) 3at)treid)en 3Banb=

tungen an ©. gefommene (Sräärjtung bon ber Patrone bon (EbtjefuS, *> te e*

unter bem Xitel „£>ie gärtlicfje $rau" bel)anbett, unb bie bei aller ©ä)alt=

tiaftigteit boä) leinen Slnftofi gibt. (£r ift niä)t prübe unb fdjeut bor Natürliä)=

leiten nidjt jurüd, fuetjt fie aber niä)t auf unb begnügt fiel) mit ber Einbeulung

unb ber unbermeiblictjen (ärtoäljnung. ©0 im „ßränalein", in ben ,,©tcden=

bferben", in ber „©banntette" unb in anberen baS gefctjtecrjtliclje SJertjältni^ be=

rül)renben ©ebictjten. Nie toirb er fribot unb gemein, bie ©brad)e ift leidet

unb ungeamungen, ber 9teim bietet fiel) ungeatoungen bar, unb toie eS auc^ im

SDialect Slbftufungen gibt, fo ift auä) ®. im SSergleic^ 3U manchem feiner Nact)=

fotger nicl)t beftrebt, bie gemeinfte, rotjefte gorm 3U ergreifen, fonbern er fbrictjt,

toie man eS in ben guten Nürnberger Familien fo ju fagen als <!pauSmannStoft

nocV Veute ^ören lann unb tool noc^ lange fyören mirb. Sßotitif berührt er,

toop bie 3ettberVältniffe leibigen 5lnla^ boten, nur in SSe^ug auf ben bürger=

licl)en 3uftanb , bem ber triebe immer lieber unb erroünfct)ter als ber Ärieg,

unb Religion bleibt, ba fic^ bamatS nod) leine tirctjtictjen fragen ftörenb

gettenb machten, ein it)m, wegen feiner eigenen frommen ©efinnung, fernliegenber

©egenftanb. @ben fo ift er auet) nie fentimental ober fcfjtoärmertfct), tooäu ber

®ialect nicljt im IDtütbeften geeignet ift. @r ift, toie (Soettie gefagt t)at , mit

SSetoufjtfein ein ^pt>itifter, unb nur in einem emsigen (Sebictjt, bem „ßäfer" jeigt

er, bafj er auetj bie Naturbetractjtung bon einem rjötjeren ©tanbbuntt erfaffen

tonnte. Sine ^arattete 3toifc£)en biefem (SJebicrjte (BrübeFS unb bem gleichnamigen

Gebers toeift ben Unterfctjieb beiber 5Dict)ter fc^tagenb, als ibealiftifet) unb rea=

50*
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liftifdj nadj , ofjne bafj bie ibealifirenbe SDidjtergabe ^pcbel'i babei minber ge=

fdjätjt würbe, aber Söafjrljeit unb Statur roirb bennodj für ©. entleiben.

S)a§ Seben ©rübel'S i[t fjödjft einfadj. 2>er ©oljn be§ fttafdjnerS (fltemp»

ner'§, 33ledjfdjmib§) 3Eo^ann *l>autuä ©rubel'! unb feiner Eljefrau *Diargaretr)e,

ütodjter be§ $äger§ 9tümlein au§ ©eorgen§gemünb bei föotf), erhielt er feinen

©djulunterridjt in einer ber Ijiefigen beutfdjen ©djuten, trat nadj feiner Eon=

ftrmation bei feinem SSater in bie £ef)re, befugte aud) bic fjiefige 3 cidjenfdjule,

tourbe 1753 §um ©efeilen gemadjt unb erhielt 1761 ba§ sJJteifterredjt. $n
feinen freien ©tunben übte er ficrj auf ber $löte unb Gitfjer, einem bamat§ in

Nürnberg wenig befannten ^nftrument, ob al§ Staturalift ober nad) 9lnn>eifung

eine§ ßeljrer§ , wirb nidjt gefagt , aud) folt er bie Xrommel geljanbrjabt tjaben.

33on biefen mufifatifdjen SBeftrebungen finbct fidj aber in feinen ©ebidjten, mit

2lu§nafjme ber Eitljer, feine Stnbeutung , unb nadj bem ©ebidjt 5u fdjliefjen,

„Sin meine Gitljer" (I. 36), fdjeint er nidjt eine Sitljer, fonbern eine ©uitarre

barunter gemeint ju Ijaben. Unter ber ßecture, ber fidj ®. Eingab, toerben ©el=

lert'§ (Bebidjte unb 9tabener'§ ©atiren genannt. 2)ann toerben aud) geifttidje

^Betrachtungen, toie 2öeibenfamöf§ £roftgrünbe, auf itjn eingetoirft tjaben. Er
fjeiratfjete erft in feinem 37. 2cben§jaf)re (1773) bie üEodjter be§ 9ftefjner§

($irdjner§) ©iebel ju ©t. ©ebalb, 5lnna 9ftaria, mit ber er bei einer £tjurm=

reparatur befannt geworben War; fie gebar iljm neun Äinber, bie er aber,

jum £ljeil in herangereiftem Sitter, alte öor fidj fterben far) ; feine testen 8eben§=

jat)re bradjte er at§ Söitwer fjin. Söenn er fie in bem ©ebidjt an bie Eitrjer

9Jtina nannte , nidjt 5Jtinna , wa§ ein erft fbäter , öon aufjen tjer eingeführter

9tame ift, fo bleibt immer nod) bie $rage, ob bamit nidjt eine frütjere ©eliebte

gemeint ift. Er lebte in gtüdtidjer Efje, unb bie gelegentlichen 9lu§fälte in

feinen (Bebidjten auf bie 2öciber finb nur al§ nedenbe ©djerje unb al§ poetifdje

greiljeit ju betradjten. %m 3- 1774 ober 1775 würbe er ©tabtflafdjner, in

weldjer Eigenfdjaft er aud) in ber Umgegenb Stfjttrme ju befteigen unb 2tu§=

befferungen oor^unerjmen f)atte , unb einige feiner gereimten (Spifteln , bie üon

33et$enftein , -gwljenftein , batirt finb, bezeugen biefe fteinen 2tmt§reifen, bie, fo

öiel man Weifj , bie einjigen Entfernungen ©rubelt öon ber £)eimatf) waren.

(SJefdjWorner feine§ .£>anbwerf§ würbe er 1784, at§ ©affenljaubtmann finbet er

fidj 1800. (Söenn 2Bitfdjet fagt, er Würbe e§ 1807 roieberum, fo ift bagegen

ju bemerfen, ba§ biefe§ 3lmt ein teben§länglidjel toar, fall§ fidj ber Sträger

beffelben nid)t burdj eigne ©djulb berluftig madjte, ober in ein anbere§ sJteöier

30g , ober au§ jureidjenben ©rünben fid) felbft abforberte , unb 3toeiten§ fann

man au§ einem feiner ©ebidjte „S)er in 9cul)e öerfe^te ©affenfjauütmann" [IV.

310] fd)lie^en, ba^ er toaljrfdjeinlidj 2ttter§ falber enthoben toorben fei. S)iefe§

toirb aber toot in ba§ ^. 1807 p fetjen fein.) ©enannter ober 9ftüglieb be§

größeren 9tatb^§ toar er nidjt unb tourbe alfo aud) nidjt in bie öolitifdjcn

kämpfe fnneingeäogen , meldje öon 1784 an im Innern Nürnbergs bie ©e=

mütrjer gegen einanber aufregten, unb piekt burdj ba§ ©biet, toeldje§ 1806
Nürnberg ber Ärone Saiern jutoieS, toie burdj einen gorbifdjen ^notenl)ieb ent=

fdjieben mürben. SDefjtoegen naljm er bodj innigen 2lntt)eit an allen ©reigniffen,

bie feine SSaterftabt befonberS burd) bie toieberljolte ^nöafion ber S^anäofcn ^e=

trafen , unb ber Einquartierung öerbantt man aud) ein Suftfpiet , ba§ einzige,

toomit er fidj auf bem bramatifdjen fyelbe berfudjte , nidjt eben ba§ befte $ro=

buet feiner 9Jiufe. ©ein 9^ame toar gegen (Snbe feiner 2age weit über 9türn=

berg§ befdjränfte ©öt)äre l)inau§ befannt; al§ bie berütjmte ^>enbel = ©djüU

auf if)i*er 9tunbreife burd) ®eutfd)tanb aud) nad) Nürnberg fam, lub fie iljn 3U

fidj in§ ütotrje 9to^ ein, unb ein ©ebidjt, ba^ er ifjr mit feinem 5ßorträt über=

fanbte, fpricfjt ben SDanf be§ befdjeibenen ^JlanneS au§. Er nennt fie barin
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bie fdjöne Ntargarett). Am 7. Nobember 1808 ttmrbe er in ben pegnefifdjcn

23lumenorben autgenommen, am 18. Nobember 1808 fcfjon crfranft, fctjrieb er

fein lefcteS ©ebid)t, ©lücfrounfcf) an feinen alten $reunb, ben ©cfjneiber SQolfg.

2obiaS Selb. Nactjbem er am 8. «Dtärj geftorben mar, rourbe er am 12. 9Jtär,j

1809 mit aller $etcrlic£)f eit , bie bem roacferen 2)icr)ter gebührte, auf bem

©t. ^otjanniSfircbtiof jur Nutje beftattet. (Sr liegt unter bem Stein Nr. 200.

©ein ©efdjtecrjt ift auct) in toeiblirfjer ßinie im 3- 1877 gän^licl) erlofdjen.

©ein SöotjntjauS S. 1626 ift längft ein „jum ©rubel" genanntes 23ierljauS;

auct) ber ©d)iefjgraben t)eif$t fctjon lange nactj irjm ©rübelftrafje.

SDie erften SDrucfe bon ©rübers als anonbme Flugblätter erfct)ienenen 5Dtcf)=

tungen finb äiemticr) feiten, befinben fiel) aber fämmtticr) in ben bon irjm fetbft ge=

fammelten unb 1798 bis 1806 IjerauSgegebenen bier Octabbänben, mobon brei

(S>ebtcr)te, einer (Sorrefbonben^ (ebenfalls in keimen) enthalten. @in biertes 83änb=

djen ©ebidjte tourbe 1812 bon SBitfdjel unb Oftertjaufen IjerauSgegeben. $a=
neben erfdjien, als offenbarer Nacrjbrucf, 1802 bei S3auer unb 9Nann, unb bann

bis 1811 hn ^ob,. Sorenj ©djmibmer, eine öierbänbige Ausgabe mit Tupfern

unb Vignetten , ber Originalausgabe ganj gleid). Seibe, Original roie Nad)=

bruef, nur noeb, im Antiquariat ju rjaben. 2)ann gab $riebrid) Gambe fjerauS:

„©rübet'S ©ebictjte in Nürnberger 9)tunbart". (ärfteS 33änbcb,en. dritte bermeljrt

(sie) unb berbefferte Auflage. 9JUt Äubfern. 1823. 3roeiteS ©anbeten, dritte

Auftage, 1826. drittes Sänbctien. Neue Auflage, 1826. Viertes Sänbctjen.

Neue Auftage, 1825 (mit ber auS $genSborf unb Nürnberg batirten Sorrebe

2öitfct)ers unb OftcrtjaufenS, bom Abrit 1812). fünftes 23änbct)en. Neue Auf=

tage, 1824. S)iefe Ausgabe entfbrictjt ganj ber erften, bon ©. fetbft be=

forgten, gibt aber burd) feinertei (hflärung über ifjr Sßertjättnifj ^ur erften unb

äroeiten, unb über bie tounbertierjen ©prünge ber 5£)rucfjab,re aucr) nur ben min=

beften Auffcfjtufj. hierauf erfctjien p Nürnberg bei griebr. (Jambe 1835, 12°.

„ ©rubelt fämmtlicb,e äBerfe. 9Jtit !ur3er SebenSbefdjreibung ©rübet'S bon

2öitfcb,el, ©oetb/S SBeurtt)eitung unb Söurm'S ©loffar." ©ecf,S £t)eite in brei

SBänbctjen (bon ben ^ttuftrationen ber früheren Ausgaben ift rjier nicrjtS mefjr

geblieben, als ©rübet'S ^orträt bon fix. gleifdjmann). S)a biefe Ausgabe balb

bergriffen mar, gab $. ßubro. ©crjtnib jju Nürnberg tjerauS: „©rübet'S fämmt=
tietje 2Berfe. Neu tjerauSgegeben unb mit einem grammatifcb, füttfdjen Abrifj

unb ©toffar berfeljen bon Dr. ©eorg $art grommann", 1857, 12° (mit £)ot<}=

fdtjnitten bon Nütjling nad) geidjnungen bon A. (Sngelrjart). $n fectjS 23änbcrjen.

^iebon tjat ffic. ßora in Nürnberg , in beffen 33efik biefer Artifet übergegangen

ift, eine neue Ausgabe, otjne Angabe beS SrucfjafjrS, beranftattet, in roeldjem

grommann'S 3}orroort bon 1856, 2Bitfcr)eFS Sorroort bon 1835 unb ©oettje'S

S3eurt§eilung aufgenommen finb. SHuftrationen festen atte. @§ ift eine AuS=
gäbe nact) Art ber Ausgaben „gebrueft in biefem ^a|r". @S gibt jtoei Porträte

bon ©. , baS erfte bon SBä^renftecrjer ift sutoeiten ber Ausgabe bon 1798 bei=

gegeben, baS ahmte bon gr. f$tf eifd)ntann ift ben Ausgaben Sampe'S bon 1823
unb 1835 als Titelblatt borgefefet; jenes faft ganj en face, biefeS im Profit.

©. Äonrab ©rubel unb feine Nachfolger. S5on ^ob,. Ariern. Nbg.
«Batttjorn. 1873. 8°. — öanS ©acr)S unb ©rubel. Nbg. Nieget u. SBiefener.

1836. !t. 8°. ßocrjner.

©rubcitbal: ^ennete, ^lauS (^taeS) unb SHcco ©., trüber, roaren

©eeräuberfütjrer , in ber Oftfee befonberS, mit benen bie öanfeftäbte, auet) bie

Neicfie ©eftroeben unb Normegen unb S)änemart 1381—86 roieberb.otte gfriebenS*

unb ©tittftanbSberträge fcb,loffen. ©. ^anfereceffe II. unb IV. 93tcco fommt
nur 1382 bor, Maus als ©eeräuber 1381, 1386 unb im ©ertrag roegen ©toetb^otm



790 ©ruber.

1395; £ennefe 1381 unb 1382; fie ftammen aui ritterlichem ©efcrjtetfite, ben

sjJcolttVä narjeftetjenb. 1382 toerben bier anfdjetnenb getrennte 9taubgenoffen=

fd)aften in bei; Dftfee genannt, e§ finb Seutfcrje unb 2)äneu burcfjcinanber, trjeit=

meife Balb in bänifcrjem, balb in anberem gürftenbienfte : i) bte beiben ©. mit

üEr)oma§ ban bem -£)agt)en (f. b. 91rt.) ; 2) £ünrif Söartb erd) unb ^afcEjebag ; 3) Rennet

e

bon Deinen , au§ bem 9Jcecftenburger 3Ibet§gefcr)tect)te , mit feinen ©enoffen, ber

1369 mit pv bänifcfjen SBefatmng in ßetfingborg gehörte, fict) mit ergeben mujjte

unb big 1386 in allen ©eeräuberliften fte^t ; 4) Hennef e Sembefe (Ötymbefe,

ßenbefe), ber 1380—82 fpectetC mit ber ©tabt Sampen in £aber lag, 1387
mit bem 53ifct)of bon 9tibeu fict) in ben ©tranbraub teilte unb nod) 1389 ber=

flagt roirb, 1404, e§ ift ber befannte 2)roft bon S)orning ^ol)ann 8. (f. b.)-

1381 fctjeinen ficr) fogar fieben Äumpanien unterfcrjeiben ju I äffen : 1) SDtytlof

$nut mit Rubele ©ctjintet (©cinfet), beibe nod) am 3. Dctober 1386 £>äubt=

linge, bieÜeicrjt berfetbe, ber 1362 bänifctjer Hauptmann ju Ücrjborg mar; baju

6ter Ütantjom, aud) nocr) 1386; ^»ennife 9Jcoltife, Henning 33ard) unb .^einrieb,

SBarnefom geloben für fie; 2) bie beiben ©. mit $lau§ ©cebet (bietteieft 2je=

beün?); 3) Apermann Sßlaminc unb (Smarte ©d)oning (1382 ©d)onigb,e);

4) $acob (Sfcrjelfone , Reffen Sagrjenfone unb IRrjfel $oen§fone bon 2lrjteef , lei}=

terer ftcJjer bon bänifetjem 2tbel; 5) ©ttjct) ^afenfone unb Xrrot 9Jtu§ (ober

&affe), beibe fdjon feit 1379 im Rauben); 6) bitter 21nber§ $acob§fone (ber

1369 mit ©unner $. im SDienfte ^)einrict)ö bon 9Jledtenburg unb ber ©täbte

ftanb) unb &olgf)er 3oen§fone; 7) Otto 2)ranfcoroe ,
3acob 9Jtu§ (ber 1384

at§ Wiener ber Königin 9)cargaretr)e „tytppe 9Jht§" p ßintrjotm auf ©cr)onen

blünbert), $üml SBartberd) unb $afct)ebag; letztere SBeibe bietteietjt SSrüber,

ritterlichen ®efd)Ied)t§. 1386 lommen at§ bie eigentlichen ©eeräubertjäubttinge

3toeimal bor: ßubefe ©crjtnfel, S)t)tIof Änut, @ler 9tant(oro
,

^ennefe ©d)acf

(1368 at§ $nabbe unter ben ©etobern be§ grieben§ 3roifcr)en 21tbrecr)t unb
Jpeinricr) bon IDcedtenburg unb ©rieb, bon ©ad)fen=Sauenburg) , $url «g)otüefdfc)itt

(rool bertoanbt mit £)ennefe ^atofcr)ilt in ber bänifcfjen SSefatjung bon «g)elftng=

borg 1369), £>ennefe bon Gerden unb £onnie§ unb Bertolt £ua§. 2lber aud)

unter ben für fie (Seiobenben roerben mir ^brberer ober §er)ler itjrc» Xreibeni

fetjen muffen : £)err Sicco «Dcoltefe (unter ben fed)§ W. ber 3 eit 1°°*

ber bänifd)e 9teicfj§ratb, [1370 auf $ofö, Äuje] felbft ober ber <£mubtmann ju

yitähe) unb Solmar ^acobfon; 2Batjtaf Änut, £>ennete b. 3lnefetbe, .^enning

b. ^utbu§ ber jüngere (ber 1384 aber einen Joggen gegen bie ©eeräuber au§=

rüftete), ßaffe 3oen§fon, ^)effc 3iberbeffon; (Srii3t) unb Äart S^omaSfon; Älau§
Jpomefd§ilt, Utau§ ©. unb (Sggert 9cic^tcBIocf. ©ine grofee ©efellfcb.aft , meift

auä rittermä^igen ©efd)lecr)tern , melcr)e bann nacb/tjer 9toftod unb 2öi§mar ba§

3lu§geben iljrer Äaberbriefe (©tel)lbriefe) an bie „Sßitalienbrüber" recr)t teic^t

machte. 3}ergl. S)ietr. ©cEjäfer, 3)ic ^anfeftäbte unb ^. SBalbemar bon S)äne=

marf. Traufe.
©ruber: 51nbreai ©. ift ber Serfaffer eine§ im fcct)§3er)nten 3|a^r^unbcrt

in beutfe^en ©cfaugbücr)ern berbreiteten 2iebe§: „Sieb, ©ott bom Himmelreiche,

bureb, S^riftum, beinen ©ot)n, berteil) mir" u. f. f., roeterjeä bom Söorte ©otte§

unb bem ©tauben fjanbeft. @§ beftetjt au§ 13 ©trobtjen , beren 3lnfang§bucf|=

ftaben ben tarnen be§ 35erfaffer§ angeben; au^erbem nennt fiel) ber S3erfaffer

aueb, noct) in ber letjten ©trobb,e unb gibt babei an, bafj er ba§ Sieb in feinem

©efängni^ gebidjjtet l)abe. 3Beitere§ ift über ben 33erfaffer, mie e§ fcb.eint, nietjt

befannt. S)a§ ßieb finbet fieb, guerft in einer roar)rfcr)etnIici) ju Nürnberg 1526
ober 1527 (nad) Söacternagel, Sibltograbljie, ©. 95 f.) gebrueften ©ammtung,
„SSergfre^en" genannt; bann 1531 nieberbeutfet) im 9toftoc!er ©efangbud), unb
r)erna(i) oft.
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1

Sgl. SBaccernagel, Äird&enlieb , III. ©. 712. fjfifäer, Ättd§enliebw
Serifon, 1. |)älfte, ©. 8 f. ©effcfen, 2)ie t)amburgifcl)en nteberfädjfifdjen (Se-

fangl6üd)er, ©. 102. f. u .

©ruber: Sluguftin Sofjanu Sofept) ©., gürfteqbifcfiof bon ©aljburg,

f. f. ©etjeimratt) , ßegat beä apoftolifcrjen ©tut)le§, «primaS bon 2)eutfcr)tanb,

SDoctor ber Geologie, tourbe geboren am 23. $uni 1763 ju-SBien, ftommte
bon Bürgerlichen ßltern unb ftarb am 28. Sfuni 1835. ®r trat mit 16 Sauren
atö ^cobije in ben Orben ber 3luguftiner»33arfttfjer, bertiefj ttjn jcbodj nodj al§

(Steriler 1783, fom in ba§ ©eneratfeminarium für Söettgeiftlictje , bann in ba§
erabifdc)öfltdt)e *prieftert)au§ nnb erhielt 1788 bie $rieftettoeir)e. Gür biente als

(Eooperator $u 33runn am ©ebirge (in 9lieberöfterreicbJ, feit 1794 als fotrfjer in

ber ßeopotbftabt 3U Bien, tourbe 1796 Äatecrjet an ber Wormatfdjute ju ©t. 5lnna

bafelbft, 1802 9tegierung§ratt) unb Referent im ©tubien= unb ©djulfadj, im $.
1806 afcer £)ofratt) ber bereinigten «gjoffanjtei unb Referent in geiftCict)en 3ln»

gelegensten, 3m 3. 1808 bereifte er al8 |>ofcommiffär ©atijien jur Unter«

fudmng be§ geiftlicrjen unb ©tubientoefen§. ®r mürbe 1812 infutirter Sßroöft

bon 2lrbagger im ©prenget ©t. gölten, 1813 gtjrenboctor unb 1815 bom
Äaifer 3um 33tfcf)of bon Saibacb, ernannt. 6r erlernte bie flobenifetje ©praetje,

um prebigen unb latedjifiren ju fönnen, meiste bafelbft 1818 ben SBifdjof bon
©5r3 unb tourbe SJerorbneter ber frainerifetjen ©tänbe. SöcUjrenb be§ (£ongreffe§

bon 2aibadj berfetjrte er oft mit Äatfer Sltexanber unb erhielt in bemfetben
3af;r (1821) bie ©et)eimratt)ätoürbe. %m %. 1823 mürbe er bom ^apfte auf

@mpfet)lung be§ j?aifer§ junt (Srjbifdjofe bon ©alaBurg ernannt, nadjbem bie§

@rabi§tt)um feit bem £obe bon £ieronrjmu8 trafen ßouorebo (1812) erlebigt

geblieben unb barüber atoifdjen ^apft unb Äaifer erft eine llebereinfuuft ge=

troffen toorben mar. @r erhielt ba§ erabifdc)öf£idc)e Pallium p SBien 1824
(29. gebruar) unb traf am 22. ÜJcärg in ©aljburg ein. S)iefe (h-jbiöcefe mar-

in ^otge ber ftaatlicrjen 2)eränberungen neu organifirt toorben unb jaulte bon
nun an Orient ,

- SSrijen , ©urt (Kärnten) , ©eefau (©teiermarl), Sabant (jetft

Harburg in Unter=©teiermarf) unb ßeoben (aufgehoben) au ©uffraganbi§tt)ümern.

$m %. 1824 ernannte unb confirmirte ©. bie QStfdjöfe bon ©urt, ©eefau, 2a=
baut unb 1828 abermals einen neuen für (Surf. Sugteidj trat ba§ neu orga=

nifirte ©aljburger S)omcapitel in§ ßeben. ©eit 1828 t)telt ber (Srabifcrjof $or=
tefungen über ba§ ©eelforgeramt unb feit 1830 fatedjtfdje Vorträge im ^ßriefter=

tjaufe, meiere in 3 SBänben erfdjienen, 1834—36. ©eit ber granjofenaeit be=

ftanb im ©rafprenget im 33ridj)fentt)ale bie ©ecte ber 9ttant)arter, bie ifjre ©eel=

forger nietjt als rechtmäßige anerfannten unb barauf befianben, fiel) bom Zapfte
felbft 33elet)rung an Ijolen. ©. fcliritt barauf ein, bie ajtanrjarter fanbten 9lb=

georbnete nac^ 9lom unb tetjrten befriebigt jurüd, toorauf unter fluger 33et)anc=

lung bie ©ecte ertofer). dagegen fruchteten be§ grjbifcrjofg »emürjungen in ber

Angelegenheit ber 3illertf)ater=3nclinanten nict)t§. ©. toar ein trefflicher ^anael=
rebner unb ^atec^et, ein mafjboller S8ifct)of , ein grfinbüdjer Geologe unb ein

erfahrener ©efctjäftSntann.

Dr. ^gn. ©c^umann b. 9Jcann§egg, (S5efdt)tct)te be§ 2eben§ . . . . be§ $.
Sluguftin ©ruber, ©atjb. 1836. 3illner.

druber: Sranj Xaber ©., Stumenmaler, geboren ju SBien am 28. ©ep=
tember 1801, geftorben ebenba am 12. 3lpril 1862. ©. trat nact) einem 35e=

fud§e ber Sofef'ftäbter ©c^ute 1815 in bie SBiener 3ltabemie, too er balb burc§

fein latent für bie ^Blumenmalerei auffiel; 1823 erhielt er ben ©unbeFfctjen
s^rei§, 1824 ben fedjSjcujrigen .^uber

J

fcj)en, 1830 ben ^ueger'fc^en unb ben
©unbetJ

fd§en 5prei§. TOttertoeite toar er in botanifcl)en Greifen 2Bien§ eine be=

fannte Sßerfönudjfeit getoorben; er T^örte 1831 unb 1832 bie SBorträge ^aquin'ä
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an ber SBiener Uniberfität, unb ^atte fidj fdjon in feinem gacrje folctjeS 2lnfer)en

ermorben, bafj itjm 1834 bie Gorrectorftette, 1835 bie ^rofeffur ber sJRanufactur=

geictjenfctmle bertietjen mürbe; t)ier rairfte er bi§ jum $. 1851. — ©. mar
feit 26. SDecember 1838 mit '»IJtaria granjiäca (Sabttteri bermärjtt. — 2lm

5. 9fyril 1839 ernannte ir)n bie 9lfabemie in 9ftaitanb ju itjrem 9ftitgttebe. —
2ll§ ^ünftler ift er eine feiten Begabte (£rfct)einung ; leiber berftanb tt)n feine

sJ)tittt>ett fo gar nidjt. ©. malte narjeju auSfcrjtiefjlict) Stquarefl unb ©ouadje

;

feine 23tumen unb 33(ätter finb bon feltener Sreue ber SBiebergabe, unb ent=

betjren bodj aucr) nidjt ber fünftterifdjen Eluffaffung. — 2)ie beften arbeiten

©ruber'! befifet bie faifert. $arorticn= unb Qfibeicommifjbibliottjef , bann ba§

öfterreicrjifcrje 9Jtufeum unb bie 2lfabemie ber bilbenben $unft 3U Söicn.

9tad) ben SBiener ^ßfarrbüctjern unb ben 2lcten ber 5ltabemie.

ßkbbebo.
©ruber: © ah riet ©. (auet) ©rueber), geboren ju SBien am 6. 9ttai

1740, geftorben 3U Petersburg am 7./8. Stbril 1805, trat 1755 in ben Drben
ber ©efeltfctjaft $efu, beenbete ju ©ratj bie bt)ilofobt)ifct)en unb trjeotogifdjen

©tubien, lerjrte bann fetbft bie lateinifcrje (Sprache an ber orientalifcfjen 3lfabemie

unb inbem er bor 2tuft)ebung ber ©efettfetjaft $efu noerj ber letzte mar, roeterjer

in ber öfterreict)ifct)en OrbenSprobinj bie DrbenSgetübbe abgelegt tjatte, lehrte er

18 Sarjre ju ßaibadj ^Jlecrjam! unb ^braulif unb leitete ebenba bie 9teguti=

rung be§ $luffe§ unb bie 2tu§trocfnung ber ©ümbfe. 2lt§ aber bann ber ^e=

fuitenorben in sJtufjlanb fiel) be§ ©djutjeS ber Regierung erfreute, bertiefj ©.

Oefterreictj unb ging 1784 naefj Stufjlanb, mo er 3unäct)ft im ^efuitencollegium

3u ^oloct Strdjitectur unb 9flect)anif bortrug unb ba§ ^r)i)fifaüfdt)e Gabinet ba=

fetbft mit bieten finnigen ^nftrumenten feiner ©rfinbung bereicherte, ©üäter in

ben legten Seben§tagen $aifer 5paut§ fam er nacb, Petersburg, um ber 3lfa=

bemie ber Söiffenfdjaften einen neuerfunbenen äßebftutjt borjuäeigen, eigentlich

aber , um fiel) felbft im $ntereffe feine§ £>rben§ in ben r)bt)eren ©efettfdjaftS*

treifen einzuführen. 3)ie§ gelang itjm unb balb fanb fiel) bie erroünfctjte ©e=

legentjeit, bie 2tufmertfamfeit be§ $aifer§ ju erregen. SDie ^aiferin litt an tjef=

tigen 3a^n f^)mc^en, bie alle $unft ber Werkte nierjt ju linbern bermodjte. 5E)a

bot ©. brieflich ber ^aiferin feine 5Dienfte al§ 3a{mar3t an - ® er ^aifer liefj

itm rufen unb mittfatjrte fogar ber 23itte, itjm ein ©ernact) in ber sMt)e bes»

ßabinetä ber $aiferin anmeifen ju taffen, um ben ©ang ber Äranlljeit unb bie

2Birfung feiner bittet einige £age ju beobachten, ©o mürbe ©. auf mehrere

Xage ber beftänbige ©efeftfdjafter ber faiferlicejen Familie. S)urctj bie§ unb
ä^nlicrje Keine Mittel — fo berftanb er 3. 25. ba§ Siebling§getränt be§ ßaifer§,

bie Gb.ocotabe, bortreffliel) ju bereiten — mu^te ©. ben G
(
mr fo für fic^ ju ge=

minnen, ba^ ir)m fortan beffen (Sabinet 3U jeber 3 eü offen ftanb. UebrigenS

mar ©. gan<3 ber 5)tann, bie geroonnene ©unft be^utfam unb au§giebig au§=

^unüben. S)arjer blieb er unberührt, at§ balb barauf ber (Sturm be§ taiferlictjen

3orne§ gegen ben Nuntius lo§bracr). @r beb^aubtete ficr) in ber ©unft $aul§
aucrj mä^renb ber böfen 3 e 'r ' a^ ©ieftrjencemicj mit ber ^Jlac^tfüXte eine§ $a=
triarc^en au§geftattet

, fic^ alte geifttietjen £>rben ber tateinifeljen $irct)e unter=

werfen burfte. ^nzmifc^en fud)te er, gleicb, feinen ©efätjrten, in ben gefeltfdjajt=

ücr)en «Greifen ber ^auptfiabt bie 2lnfict)t 3ur ©eltung ju bringen, ba^ bie

griectjifcrje unb tateinifdje Äirc^e im SDogma eigentlich) übereinftimmten , ba^ bie

trennenbe 3}erfct)iebent)eit tebigticr) eine b
/
ierarcl)ifcb/ e fei, befonber§ aber, ba^ ber

Orben bie befte ^otijcianftatt , ber befte ©ctmtj gegen bie 9tebotution fei. 3)ie

^efuiten machten mit biefer Einbeulung ©lud, aucl) bei bem $aifer. 33atb

ftanb ©. fo feft in 5ßaut§ ©unft, bafj fetbft Napoleon e§ nic^t berfct)mät)te, fic^

briefliel) an il)n ju menben , inbem er it)n aufforberte , batjin 3U mirten , ba^
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9iußlanb ba§ 33ünbniß mit bcm fetjerifctjen ßnglanb aufgebe unb fid) ^ranfreidj

anfdjtieße. ©. fofl benu aud) baS ©einige baju beigetragen Ijaben, ben Äatfer

$aul in biefe neue 23ab,n ju leiten. Sludj jonft errang ©. bebeutenbe (Jrfotge.

Der ©r^bifdjof ©ieftrjcncenncj, ein fteinb be§ DrbenS, mürbe bornetjintid) auf ©ru=
ber

;

§ Söeranftaltung perft bom£)ofe entfernt, bann als Verbannter auf feinen ©ütern

ftrenge bemadjt. &. brad)te eS baljin, baß bie fatt)olifd)e ^)auötfirct)e in

©t. üßeterSburg bem iSfefuüenorben nidjt btoS eingeräumt, fonbern 311 bollern

(Sigcntljum übertragen rourbe. SDa§ fatb,otifd)e Departement ging faft gan^ in

bie ^)änbe ber Sfefuiten über. Die Ärone aber rourbe allen biefen iriumptjen

baburdj aufgefegt, baß fidj ^tu§ VII. burd) $aifer fyaul beroegen liefe, ben 3e=

fuitenorben toenigftenS in 9tußtanb burd) eine förmlidje Sülle 'roieberljerjuftellen.

duftig fdjritten nun bie ^efuiten bormärtS in it)rem meitauSfeljenben *piane, bie

£>errfd)aft über ben ftabifdjen Dften burd) ütußlanb ju geroinnen. Sefuiten*

refibenjen unb 9JUfftonen mürben jaljtreid) aud) im Innern beS 9teid)eS ein=

gerichtet, in ©t. Petersburg felbft ein großartiges ^efuiten=6oHegium angelegt,

eine (h^ierjungSanftalt, angeblid) ber tjeranmadjfenben $ugenb lateinifd)en ©tau*
benS beftimmt, bor allem für ben jungen bolnifdjen Stbel, in 2ßat)rt)eit juglcid)

mit ber 2tbfid)t, aud) bie ©öljne borneljmer ruffifdjer .^äufer an fid) ^u loden.

9JUt bem ^Regierungsantritte ^aifer SlteranberS I. trat atterbingS ein Otüdfdjlag

ein. ©ieftrsenceroicä erlangte bie greitjeit roieber unb trat trotj aller ©egen=

bemütjungen ©ruber'S, beS bamaligen -gmubteS beS Petersburger ^efuiten=6otte=

giumS, mteber an bie ©bitje ber tateinifd)en $irdje in Stußtanb. 2ludj mürbe
bem ^efuitenorben jebe meitere Ausbreitung in sJtußtanb, fomie jebe Söirlfamfeit

an ber Uniberfität äöilna untcrfagt. Dagegen errang ber £>rben einen anberen

großen (Srfolg. SiS baljin tjatte eS in 9tußtanb nur einen „©eneratbicar" beS=

felben gegeben. Der tetjte mar 5l
*an3 $areu. 9ltS nun biefer ftarb, erftattete

jroar ber im Stange nädjfte SBürbenträger beS DrbenS P. ^)od)bid)ler bem 9Jte=

tropolitan ©ieftrjencemiq bie burd) bie Äirdjenorbnung borgefdjriebene Slnjeige,

bie bann regelmäßiger 2Beife auf biefem 3Bege an ben ^aifer gelangen mußte.

©. jebod) fam bem gubor. @r menbete fid) unmittelbar an ben leiteten, be=

jeidjnete in feinem ©crjreiben ben 5ßater i^areu, beffen %oh er metbete, al§

„©enerat" ber ©efeltfdjaft 3efu nnb bat im Flamen be§ OrbenS um bie Sr=

laubniß, einen neuen „©enerat" mähten ju bürfen. Der 35erfudj gelang, ©.
rourbe nidjt auf ben gefefclidjen 3Beg bertoiefen, fonbern bebeutet, auf bie er=

^altene Slnjeige bon bem £obe be§ ^ater $areu „general des Je'suites" geneb,=

mige ber $aifer, baß ben ©tatuten unb bem «£)erfommen bee £)rben§ gemäß ein

neue§ Dberl)aubt geroätjtt toerbe. ©o mürbe ©. felbft am 10./22. Dctober
1802 3um ©eneral be§ SefuitenorbenS ernannt. @benfo glüdte e§ ©., ben

$lan be§ 5Jletroboliten ©ieftr^encemicj , ba§ fatljotifdje Debartement in einer

Söeife um^ugeftatten, bie ben ©influß be§ £)rben§ in 9tußtanb bauernb gebrochen

tjaben mürbe, p bereitein. @§ gelang nämlid) ©. burd) einen beftodjenen

armen ^anäetiften fid) eine 2lbfd)rift bon bem ©ntmurfe ber Sfteorganifation 3U

berfdjaffen, ben ©ieftrsencemicä bem Äaifer bor^ulegen beabftd)tigte. S)urd) ben

dürften ©alititjn mürbe biefer Gmtrourf äugleid) mit einer Söiberlegung , in

meldjer ber 51ad)mei§ geliefert mürbe, baß alte SSorfdjtäge be§ Metropoliten au§
©rünben be§ canonifdjen 9ted)te§ un^uläffig feien, bem $aifer überreicht.

3lt§ fobann ber 9Jtetrobolit feinen (Snttourf borlegcn moÜte, mürbe ü)m bebeutet,

baß ber $aifer benfelben bereits fenne unb beftimmt tjabe, i^n ab3umeifen.

©d)on unter Äatfer 5paut tjatte (S. einen 5ptan eingereicht, bem sufotge bie ruf=

fifdje Regierung bie ^efuitenmiffionen unter ben Ungläubigen förbern unb 3U

biefem (5nbc bor allem bie ©rünbung eines ^efuiten=6oEegium§ in Obeffa ge=

ftatten follte. S5iefer erfte SSerfud) fdjeiterte an DerSb.amin'S äBiberfprucb,. Unter
50**
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Slteranber erneuerte ©. feinen Borfcf/tag unb bies 9JM mar er bamit glücf=

lieber. S)en ^efuiten tourbe irjr SOßunfcf) geroärjrt. ©er ^erjog bon 3Rict)etieii

berief fie nactj Dbeffa. inmitten einer fo erfolgreichen £r)ätigfcit tourbe &. bon
einem fdjrecfücrjen ©djieffate ereilt. $n ber 9tacr)t bom 25. auf ben 26. 9Mrj
(7. 3um 8. 2lbri() 1805 bradj in bem £)aufe ber ^efuiten 3u Petersburg, bas
(SJ. betoofmte, ein f^euer aus, bas ben 33au in wenigen ©tunben üetnidt}tete. (Ss

roar, toie es fetjeint, oben in ben 3immern oeö ©eneralS entftanben. ©. rourbe

einen Süugenblicf am ^nfter gefetjen. 33atb berfdjtoanb er aber in ben Rammen
unb nur unter ben Krümmern bes ©ebäubes rourben feine faum erfennbaren

tiefte aufgefunben. £>b ©. audj) als ©crjriftftelter getoirft, ift nidjt mit S3e=

ftimmtijeit ju ermitteln. 2)enn ein Söerf über bie ©aberegutirung, bas er ber=

fafjt tjaben fott, roirb bon Slnberen feinem 33ruber Tobias &. (geboren ju 2ßien

am 12. September 1744, f ju «ßrag am 31. «Ulärj 1806), ber gleichfalls 3e=

fuit, bann SBeltbriefter , 1774— 77 33au= unb 9tegotiationsbirector im £emefer
Sanat, feit 1780 SSaubirector ber bötjmifcrjen Gameralfjerrfcrjaften unb 9flitglieb

ber fönigt. böfjmifctjen ($efetlfcr)aft ber Söiffenfcrjaften roar, 3ugefcrjrieben.

Xf). b. Serntjarbi, ©efdjidjte 9tuf$lanb§ unb ber eurobätfäjen *)3olitif in

ben 3. 1814—31, 2. £1)1., 2. 2lbtf)eitung, 3. Surf), 10. Gabitel.

b. 3eiperg.

3ufö^e unb ßeridjtiguttgen.

Bartb I.

©. 170. 3- 5 b. u. : Sgl. femer .gmrtmann b. granjenfcrjulb : „Sie 23uct)=

fütjrerfamitie Sllantfee in Sien" in ben SRitttjeU. ber I. f. Gentrat=

commiffion ^ur (hforfcf). ber Saubenfmate. 19. Safjrg. (äßien 1874)
©. 85 ff.

Söanb IV.

3. 409. 3- I 9 b. u. : Äürjticrj erfdjten: „^einr. 3of. ßollin. @in Beitrag 3ur

©efcrjictjte ber neueren beutfdjen Sittcratur in Oefterreicr) , bon 5ei'b-

Saban". SBien 1879.

©. 455. 3. 15 b. it.: ©rifd&ar, $. 2Ibam gongen S. J., ein Srentfer unb

9tationatöconom bes 17. $at)rf). @ine cutturr)iftorifct)e ©tubie.

SBttraB. 1879.

fQanb V.

®. 195. 3- 21 b. u. : 2lus ber Befdjreibung ber Gonftanaer Belagerung bes

Satjres 1548 bom ©tabtfTreiber (unb 9lugen3eugen) Sorg Bögeti

(abgebrueft in: 2)er Gonftanjer ©türm im $. 1548, Seite = 2hie bei

gonftanj 1846) erfährt man, bafj ©ijt SDietricr) , ben ber Berfaffer

„9ttuficus bnb Grjronifta" nennt, angeficr)t§ ber brorjenben Belagerung

franf aus (Sonftanj fortgebracht roarb unb am 21. Cctober 3U ©t. (Satten

ftarb. (ftröliel) in ben Monatsheften f. 9Jtufifgef<$. 1879 «Jh. 4.)

©. 576. 3. 6 D. it.: ftaef) gef. rotfjeitung bes £errn 6. fr $of)t tjaben

beffen neuefte 9tad)forfdj)ungen ergeben, bafj ber toatjre 9tame @berte,
nietjt (Jberlein, lautete, bafj ®. am 27. ajlärj 1702 ju ^ettingen

bei ©ünjburg geboren roorben, fdjon 1727 Organift in ©atjburg roar

unb am 21. 3uni 1762 bafelbft ftarb.
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©. 586. 3. 6 b. u. : Sic «emerfung, bafe $topftoct in ber Dbe an 6. bem

ftreunbe bie ^ugenb^eit in§ ©ebäctjtnifj jurüclgerufen tjabe, fönnte ju

einem 9Jtif5Derftänbnifi Slntafj geben. @ä foll bamit btol gejagt fein,

bafj bie afjnung§bolt fdjroermütl)ige Dbe bie Bejahrten «Dtänner, an

bcnen irjr^nrjalt in (Erfüllung ging, tief ergriffen t)at; bie 9lbfaffung§=

jeit reicht, wie Befannt, in iHopftod"§ ^ugenb , in ba§ ^arjr 1748
äurüil SB. (£.

S9anb VI.

©. 387. 3- 17 ü. lt.: 3113 fticotauä Sofept) ß. feinem älteren «ruber $aut
Slnton (I.) (geb. am 22. Slprit 1711, f am 18. «0tära 1762) als

ßrjef be§ £)aufe§ folgte, fanb er in ber föefibenj (Sifenftabt an ber

©piije ber Kapelle fctjon ben üon feinem «ruber angefteHten Sofepl)

.gmrjbn bor. S)er mufitberftänbige unb treffliche $ürft ermieä bi§ an

feinen S£ob feinem Äapetlmeifter, ber nicfjt minber treu an ir)m fjiug,

bie größte niemals getrübte £mlb unb berfat) itjn freigebig mit ben

Mitteln, um bie 6ftert)a3r/fcrje Äapelle p einer toeitrjin berühmten ju

machen, («gl. S. fr SJJoijl, 3of. £arjbn, 1. SBb.) SDem dürften

Nikolaus Sfofepl) folgte als 6t)ef be§ £>aufe§ fein ©ofm ^aul Slnton (II.),

geb. 1738, t am 22. San. 1794, biefem fein ©orm «RicotauS, geb.

am 12. S)ecbr. 1765, t am 24. ftobbr. 1833, ber «ater bon $aul
SInton (III.) cf. SBb. VI ©. 388.

©. 388. 3. 8 b. 0. : ftürft $aul (Sftertjaät) f)at ficf) audj afö tüchtiger «öhiftfer

befannt gemacht burci) bie 1711 erfctjienene „Harmonia coelestis seu

Melodiae Musicae per decursum totius anni adhibendae ad usum
musicorum, authore Paulo sacri Rom. imperii principe Estoras de

G-alantaregni Hungariae Palatino", «gl. ß. fr Sßot)t, ^ofept) £)at)bn,

«b. I ©. 206.

©. 593. 3. 21 b. u. t. : £abicf)f)orft.

©.. 644. 3. 7 ö. 0. : Sn allerjüngfter 3eit tjat ÄroneS (£anbbudj ber ©e=

fctjicrjte £>efterreicfj§) im britten «anbe (1878) eine ü ortreff tictje lieber*

fidjt über frrbinanb I. Regierung geliefert, meldte ba§ angeführte

2öerf öon 3Jtailat1) boliftänbig überftüffig maäjt. 20. Wl.

SSanb VII.

©. 13. 3. 5 b. u. : 2)afj£erm. gincl toirflid) 1557 als Drganift in 2ßitten=

berg angefiellt roarb, gel)t au§ „9lic. ©etnecceri . . . Slntroort auff bie

«efferung . . . Samberti Sanaei", Seidig 1581 «t. <£. 3b fjerbor.

(S. @r! in ben 9Jconat§t)eften f. 9Jcufrfgefcr). 1879 «Kr. 4.)

©. 15. 3. 18 b. 0.: ®er 2lbet§brief tr-urbe 1780 pubticirt.

SSanb VIII.

©. 136. 3. 21 ö. 0.: «gl. aud) 9tapp, Sie £ejenproceffe (1874) ©. 28.

©. 202. 3. 16 ff.: £einrid) frmf ift (naä) gef. «Mitteilung be§ $rof. Dr.

JpöTCfcijer <ju Jperforb) geboren am 12. üDecember 1807 , tm'e au§ bem
^irdjenbucf) feinei ©eburt§orte§ ^erforb in äBeftfalen jroeifeltoS rjeröor=

getjt. Sie geroötmlid)e Eingabe, bie ba§3ar)r 1809 at§ fein ®eburt§=

jafyr bejeidjnet, ift mithin fatfctj. ©ein «ater mar nicfjt eigentlich

S)ecoration§maler; er nannte ftdj „Äunftmaler" unb gab ^5ribat=

unterridjt im 3 e^uen, rcomit er feine 5fl^^e fümmerlid) ernährte.

«landart§.
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©. 408. 3. 15 b. 0.: 2)gl. aud) 3tmmermann, $. 3- ©ajjner. Kempten 1878.

©. 494. 3. 25 b. 0. I.: 3. Secember 1861 (ft. 3. Dct. 1862).

©. 500. 3. 5—6 b. 0. 1.: ^acf (ft. 9Jtarf).

(5. 567. 3. 8 b. u. t.: 33ur,ler (ft. SBafeler).

6. 638. 3. 2 b. u.: liebet ©obfoie ©orotfcea ^rinjefe bon Sieben bgt.

91. 5. <!p. ©Naumann: ©obfoie SDorotbea ^rin^effin bon 9lblben unb

Äurfütftin ©obtjie bon «gjannober. 9lu§ arcbibalifcben Quellen,

«gmnnober 1879.

23anb IX.

©. 35. 3. 23 b. 0. t.: ©ernaiib (ft. ©ernarb).

©. 66. 3- 20 *>• °- : Uföer bie ©ct)[e§röiger ßiteraturbriefe bgt. ba§ tnätoifdjen

erjdjienene 33ud) bon *Ut. Äocfr: $elf. Sßeter ©turj nebft einer 9lb=

banbtung über bie ©d)Ie§miger ßiteraturbriefe. 9ftüncben 1879
(namentl. ©. 76-136).

©. 95. 3- 20 D - u - : ©e^ler fdjieb 1757 wegen ©djröerljörigfeit au§ bem
f^eCbbienft.

©. 132. 3. 13 b. 0. t.: brei (ft. bier).

©. 132. 3. 22 b. u. I: Sßcifeer (ft. «prtfeer).

©. 133. 3. 21 b. 0. unb 12 b. u. I.: 33joro§fi (ft. Sjott).

©. 134. 3. 15 b. 0. I.: 1862 (ft. 1872).

©. 143. 3. 17 b. u. I.: mit ben (Metjrten.

©. 346. 3. 10—4 b. u. finb burdj) fotgenbe genauere 9lngaben ju erfetjen:

(£r fdjrieb für feine DrbenSbrüber ju ^önigsfaal (nidjt $önigint)oj)

eine 9lnteitung ^ur d)riftüd)en unb ftöfterticben 33oütomment)eit in brei

SSücbern unter bem Üitel: Malogranatum sive dialogus inter patrem

et filium, unb Sermones. @rftere§ 2Ber! erfdjien im S)rucEe 1481

unb 1487 unb (Argentorati Eggesteyn) s. 1. et a. (S5gt. $ain,

Repertorium bibliographicum vol. I. pars II, n. 7449— 7451 p. 433)

unb liegt nocrj rjanbfdjriftttcf) in ber 33ibliott)et be§ Gift. =iHoftet§

9teun in ©teiertnart unb in ber !. !. -gmfbibliotbef in SBien. Sludj

ein anbere§ äöerf : Resolutiones omnium dubiorum et difficultatum,

quae a statu religioso quempiam avocare possent füll bon ifim ber=

rühren, meldjeS 23ifcJ) al§ 9lnbang feinet Malogranatum in einer £mnb=

fcrjrift be§ ehemaligen Gift.=$lofter§ 2lltenfamb (Vetus-carapus) in ber

Grjbiöcefe $öln fanb.

Trithemius, de scriptoribus ecclesiasticis ; Fabricius , bibliotheca

latina mediae et infimae latiuitatis. Florentiae 1858. Tom. III

p. 15 unb befonberä Carol. de Visen, Bibliotheca scriptorum ord.

Cist. Coloniae 1656 p. 117. «p. 9lnton 2Bei£.

©. 408. 3. 29 b. 0. I. : ©öggingen (ft. Göppingen).

©. 410. 3. 21 b. 0. ergänze narf) 1874: 2. 9luflage 1878.

flSierer'fdje §of6u$bru<Ierei. Stephan ©ei&el & So. in 3Hten&urä.
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